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25ie äSonebe.

GMe (Sngtifcbe ßirche ^at
"J »on ber 3eit an, tr-o fie

U)re öffentliche Siturgie 51t;

fammenjMlte, immer etne

grc|e SBeiöfyeit barm be;

ttiefen, bie rechte Tlitk jtDts

fd)en beiben (Srtremen ju

galten, nämtidb bte Stbän;

berung berfefben roeber ju

fiarr ju »«weigern, noch ju

Ieid)t iu geflatten. 3>enn

bte allgemeine ßrfatjrung

beweift, bafl ir-o in Singen,
bie nad) reiflicher Heberte;

anng angeorbnet waren, eine

Q3eränberung gemacht wor;

ben tft (wo feine äugen*

fcbeinlicbe Stctfjwenbigfeit

felcbe »erlangte), ba Ijaben

ftcb manche Uebctftanbe ein;

qeftetlt, unb jwar in nieten

Ratten gröfsere, al^bieUcbet,

welche burd) fotebe 93 eram
bemng befeitigt »erben fett;

ten. £)ainbefj »cn ber anbern

(Seitebie befenberen formen
be3 ©otteäbienfteä unb bie

babei »orgefdjriebcnen ©e;
brauche unb (Seremenien

ijjrer üftatur uad) gteicbgüt;

tige unb anerfanntermajjen

öerdnbertidhe £)mge fmb, fo

ijt e3 nicht metjr ats bittig,

ba$ au3 wichtigen unb er;

geblieben ®rünben,nacb ben

öerfebiebenen SSebürfniffen

»on 3eit unb ©elegeufjeii,

fetebe Steigerungen barin ge;

macht Werben foltten, wie fte

bie£)brtgfeit»on3eit juSeit

entweber für nötfjig ober

iWecfmäfig fmb et. 2)em$u;

folge fmbeu wir, bajj fett ber

Sftetermation unter ben 9£e;

gierungen mehrerer dürften

»cn cjefegnetem §tnbenfen,

bie jttrebe, ans gerechten unb
Wichtigen 93eweggrünben,

fcIcbeSSeränberungen inge;

Wtffen fünften »ergenem;
men fyat, bie jur 3ett für

»afjenb erachtet Würben;
boch fo, ba$ baä «öaurtfäcb;

tiebire unb SBefentttdifte (fc;

ftcljl ber Sftateriatien a(3

ifyrer ^aifung unb Stncrb;

nung) hi6 auf ben heutigen

Sag * baffetbe geblieben iii,

unb ungeachtet ber eitetn

SSerfuche unb heftigen 2tn;

griffe Ken fctcbenSJtenfcbeu,

bie ber 33eränberung erge-

A. D. 1661.



Sie 33orrebe.

ben, unb immer größere

Slcbtung für ilire eigene (Sin*

fälle unb SntercjTen getafelt

als für bie Pflicht bem öffeni«

lieben Sffieljl gegenüber, norf)

feü nnb unbcmeglieri ftel)t.

SDurd) meldte unbefugte

SRittel unb um rreldher be&=

baften ©rünbe mitten ber

©ebraud) ber Siturgie (oB*

gleid) burdi bte Sanbeege*

je£e verertnet, meldte nie

miberrufen mürben) mäljs

reub ber jüngftcu unfetigen

SBtrten unterbrochen toor*

ben, ift ber SBeXt ^u febr

befaunt, unb mir münfd'cn

berfetben fyn ni6t §u

gebenfen. SttS aber bei

ber gtücftidien 9ieftauraticn

«Seiner Sftajeftät es mal)r*

fdunntidh fdhien, bajj, unter

anberu Singen, audi ber

©ebraud) ber Siturgie ct)ne

meitereä toieber eintreten

mürbe (bo. biefetbe_ nod) nie

gefefctieb abgefd\mt mürbe),

menunid)teittgft3)^afregeln

bagegen ergriffen mürben,

faben ftdi jene Sftenfdien, bte

mäbrenb ber »erfteifenen

ufurpirten ©emalt es üd)

gum befenbern ©efdidfte

'matten, baö 93clf gegen bie

Siturgie cin^uuefrmen, megen
tljreS 9?ufc3 unb in ttyrem

Sntereffeöerantafjt (es märe
beim ba§ fie itjrcnSrrtturnt

freimillig anerfannt Ratten,

tioaä fcfaNe 2ften feben fditter

tbun) 5llle3 anzubieten, ir)re

2Öiebercinfübrung |ti l)in;

tan. Um biefcS ju erreichen,

vi

mürben mehrere (Schriften

gegen baS allgemeine ®zUU
buch herausgegeben, in tocl*

eben bie alten (sinmenbungen

mit einer bebeutenb großem
Sln^afjl neuer gufammengej
ftellt maren, um bunt bie

3at)l ^u imyeniren. Stxcfr

eS mürbe Seiner SOßajvftät

bringenb ttcrgejtetlt, bafj ge*

baehiteS 33udi resibirt, unb

foltfje SScränbcrungen unb
3u(äi5e barin gemacht mer*

ben müßten, mie fotebe für

bteJBerufjiatmg garter ©e;
minen netbig eraditet mers

ben möchten. Unb (Seine

üDtajeftät, aus frommem
2Bimfä)e, allen feinen Unter*

trauen aus allen Sonfef*

ftenen (fo meit eS bernünf*

tigermeife ermartet merben

fonnte), ©enüge $u teiften,

gemährte feldicS ljutbreich.

3n biefer Prüfung fjaben

mir uns bemüht, bie gleiche

27läfjigfeitäu beobachten, mie

mir felcbe in äbnlidien frü*

Ijern fällen Bern erfteu. 33cn

ben »erfebiebenen uns »orge?

fdbtagenen SSeränberungen

i)aben mir befHjatb alle bie?

jenigen abgennefeu, bie ent;

meber gefährliche folgen
Ijaben tonnten (b. tj. bie auf
t-erbeefte Seife eine fefta.es

fefcte Seljre ober löbliche

©enmtml)eit ber Gnglifcbcn

Äird)e, ober gar ber ganzen
Fat^cttfdben Jlird)e 66,rijti

angreifen), ober bie cfme

allen 93elang, ganj unbe*

beutenb unb nichtig maren.



5D i e 33orrebe.

€old)e SSercmberungen aber

(burd) Welche ^erfcncn, un*
ter welchen Sßorwänben, ober

ju Weidjen 3wecfen fte uns
aud) Vorgelegt Würben), bie

in irgenb einem ©rab nötfyig

ober erfprieflid) fcbienen,

Ijaben wir bereitwillig nnb
gern angenommen : nid)t

bafj wir burd) aewidbttge

SSeweife öon ber ytotijwen*

bigfeit folcher 33eränberun*

gen überzeugt werben weis

ren ; benn wir finb in unferer

Ueberjeugung »öllig baeon
öerfidiert (unb Wir befennen

foldjeö Bor ber 2öelt), baf
baß 33ud), Wie e$ guaor

burchö ©efefe befiätigt war,
nichts enthält, Waö in irgenb

einem fünfte bem SBorte

®ette$ ober ber gefuuben

Sefjre juwiber wäre, ober

was ein gotte3fürd)tiger

SJtenfd) mit gutem ©ewiffen
nid)t gebrauchen unb befot*

gen bürfte, ober Was ben

©egnera gegenüber nicht

gehörig »ertijetbigt Werben
tonnte, t>orauSgefe£t, bafj

foldbe geregte unb günftige

2)eutung bemfelben geftat*

M wirb, >x>k in SBiuicjfeit

alten menfd)lichen <2d)rtften

lugeftanben werben feilte,

beionberS folgen, bie burd)

fjöljete 33ef)örben »erorbuet,

unb felbjl nacl) 'cm beften

Ueberfefcungen ber ^eiligen

<£cbrift »erfaßt Werben
jinb.

Unfere v£>aubtabftd)t baljer
in btefem Unternehmen war

nidrt, biefe ober jene gartet

in ihren unbilligen §orbe>

rungen gu begünjiigen
;
fem

bern ba$ ju lf)un, wag wit

nad) unferer bejten (5inftd)t

für bie @rl»altung beS §rie^

benS unb ber (Stniafeit bet

Äirdie am öortijeilbaftejler»

hielten ; was bie (£brfurd)t,

ftrbmmigfeit unb Slnbad)t

im öffentlichen ©etteSbienjte

befbrbern, unb benjenigen,

bie 3anf unb ©bett über

bie Liturgie ber Äirche ju

erregen fud)en, allen Slnlajj

baju abfdmeiben fönnte.

28a$ nun bie oerfduebenen

Abweichungen eom früheren

Q3ud)e betrifft, entwebet

burd) Slbänberung, 3ufa|
ober auf anbere SBeife, fo

mag genügen, fjier im 2111=

gemeinen ju bemerken, bafj

bie meiften Slbänberungeti

gemacht würben, entwebet

erftlid), bem fungirenben

©eiftlidien burd) genauen-

Angaben imÄalenber unb
in ben Sftubrifen an bie -§anb

ju aefyen: ober jweitenS,

seraltete SBorter unb tyfyxa-,

fen in Stuebrücfen ju geben,

bie bergegenwärttgen&pra:

d)e meljr angemeffen, unb
anbere Söbrter unb trafen,
bie »on zweifelhafter S3e--

beutung waren, ober fefyler*

I)after Slujfafiung unterla*

gen, burd) belfere iu erfe^en

:

ober britteng, foldbe §16*

fdmitte ber ^eiligen <2d)rift,

bie in bie Siturgie aufge?

uommen, riditiger ju geben,

VII



S3on htm ©otteebtenfie ber Äfrd&e.

tteldie, BefcnberS in ben

(jtifteln mib ©»angelten,

unb »erfdnebenen anbern

©teilen nun nad) ber legten

Ueberfe^ung ju lefen »er;

crbnet ftnb. 2lud) rourbe

e£ iroecfmäjjig gefunben, für

befonbere Slnläffe etliche ©e*
bete unb ©anffagungen ge;

fiörigen £rtä f)in$u$ufügen,

befonberö für bie Oteifenben

inr <See, unb eine §ormel

für bie Saufe ber d'rtoad);

fenen, roeldie, cbgleid) jur

Seit ber Slbfafiung ber frü;

I)eren3lu6gabebiefe$23ud)e3

riicfcit fc uctfyroenbig, je£t

burdi ben 5lnroad)$ ber 2lna;

ba»tiften, burd) bieSügello;

£gr"eit,bie ü* in fpätera 3eü
ten bei uneeingefcblicrienfyat,

nctfyig getocrben ift, unb bei

ber Xaufe ber (S'ingebornen

in unfern ßclcnieu, unb am
berer jum ©laubeu Sefefp
ter nüfclicf) fein rann, 9L

v

er

weitere Sluäfunft über bie

Slbänberungen in irgenb

einer Stelle unferer fcitur?

gie »erlangen feilte, ber

reelle fid) bie Sftübe geben,

i>a$ gegenwärtige 33udi mit
bem »origen ju »ergleidbcn;

unb er reirb olme 3rocifel

ben@runb ber&eränberung
leid)t erfennen.

Üftadibem roirnun in biefet

reid)tigen Sad)e, beftänbig

ber ©egenroart ©ctteö ge;

benfenb, unä bemühten un*

fere Aufgabe ju erfüllen,

unb unfer befjfatl|lg,e$ ern;

fie$ Streben (j"o toeit e$ an
unä lag) bem ©eroitfen aller

SDtenfcfyen ju beroeifen ; ob;

fdien roir roijTen, baf (bei

feldler 33erfdnebenfyeit »cn

Gegriffen, Saunen unb 5n;

tereffen, reie |ie in ber SBett

»erfemmen) man unmeg.-

lid) Siliert gefallen fann;

trir aud) nicht erroarten

fönnen, baf aufrütjrerifcfye

2ftenfd)en »on reizbarem
unb »erberbtem ©emütlje

mit irgenb einer Sadie bie;

fer 2lrt, bie nidit burd) fte

felbji getfyan roerben ift, ju;

frieben fein feilten : fc fjegen

roir bod) bie Hoffnung, i>a%

ba3 reaö ^ier »ergefegt, unb
burd) bie (5en»ccaticnen

beiber?Prc»tngen mitgrefjer

«Sorgfalt geprüft unb gut;

get^eipen roorben ift, »cn

allen »erftänbigen, frieb;

liebenben unb gereiften;

baften Söhnen ber Mixdie

(Snglanbä gut aufgenom;
men unb gebilligt »erben

roirb.

SSon bem G5ottc^bicnftc hev jltrtfje.

W>edi nie r)at ber Jßerftanb
|
eine Sadie fc gut entwerfen

^* beä 3Renfd}en irgenb
|
\int> fo ftd)er begrünbet, bap



SSenbem ©ctteSbienfie b e r ,ft i r d) e.

fie nicht im Saufe ber 3eit

toerborben lucrben wäre: wie

foldbeö unter anberm in ben

allgemeinen ©ebeten ber

Jtirdhe, gewöhnlich ®otkfc
bienft genannt, ftch beutlid)

idat äßenn ftch Semanb bie

ilftulje geben will, in ben

alten JUrdienöätern nadbju*

ferfchen, fo wirb er jxnben,

bafj ber Urfprung unb ber

©runb berfelben ben guten

3wecf fyatte, bk ©ottfelig*

feit ju beferbern. 3)eun

fte erbneten bie Sad)e fo,

bafj bie ganje 23ibel (ober

ber größte Sijeil berfelben)

jebeö Saljr einmal gelefen

Werben follte; Wcburd) fte

beabfidUigten, bap bie ©eift*

lidien, bc'fonberö fold)e, bie

in ber ©emeine ben ®cU
teöbienfl verwalten, burd)

öftere^ Sefen unb 25etraditen

beä äöerteg ©ctteg felbjt

$ur ©cttfeligfeit angeregt

würben, bamit ,ue Slnbere

mit gefunber Sefyre um fo

beffer $u ermahnen, unb bie

©egner ber Süaljrljett ju

wiberlegen im Staube toä*

reu : unb bafi gleid^faltö baS

S3olt (burd) baä tägliche

£oren ber ^eiligen Schrift

in ber Jtirche) mefyr unb
meljr in ber Orrfnatteif

©otteö beförbert, unb mit
Siebe für bie wahre Stelü

gion erfüllt würbe.

_ Seit »ielen Sauren aber

ift biefe fromme unb löbliche

»Sitte ber alten 93äter fo ge?

änbert, unterbrochen unb

üernad)lä§tget Werben, ba-

burd) bajj ungewtffe Sagen
unb Segenben mit einer

2)tenge Dtefpcnfcrien, 33er?

fifeln, unnüljer äßieberljc?

hingen, (Sommemorationen
unb ftynobaler (Kanonen ein?

gef(hoben würben; fo bafj ge?

Wbfmlid), wenn irgenb ein

S3ud) in berSMbel angefan?
gen würbe, nadi SScrlefung

»on #oei ober brei Kapiteln

bie übrigen übergangen
Würben. So Würbe baö
S3ud) Sefata im Slbr-ent ans

gefangen, unb ba£ erfteähtd»

yftofe am Septuageftma
Sonntage, aber fie würben
uur angefangen unb nie

üollenbet ; unb auf ähnliche

äßeife »erfuhr man mit an;

bern 33üchcm ber ^eiligen

Schrift. Ueberbieö, wäb>
renb ber f)etlige s^aulug »er;

langt, bajj in einer folchen

Sprache in ber Äirdie jum
Sßolfe gebrochen werben

foll, bie baffelbe öevjtet)timb

Dht|en barauä $kt)cn fann,

fo iji in ber Gmglifchen

Äirdic feit vielen Sauren
ber ©ottesbienft bem SBolfe

in ber lateintfehen Sprache
gehalten werben, welche baf-

felbe nid)t »erftetyt
; fo bafs

bie Seute Wol)l mit iipn
£%en gehört, £er$, ©eift

unb ©emütb; aber Itinz (Er*

bauung baburd) erhalten

Ijaben. $erner,ungeachtetbte

alten SBäter bie ^falmen
in fteben Steile ttjeilten,

Woüon jeber eine Rectum
3 ix



33 on bem ©etteSbtenfle bcr J?irä)e.

genannt Würbe, fo ftnb (eit

Ämtern einige berfetben

tdglidi gelefeu, bte übrigen

aber gan^ übergangen Wer;

itn. Slud» fcie Slnjaljl unb
bie Schwierigfeit ber

f. g.

*|}te;9iegeln unb bie man;
nigfaltigen SSerdnberungen

fceö ©ctteSbienfteS waren
bie Urfacbe, ba£ febon allein

baS SlufftMagen im 93ucbe

fo oerwicfelt unb febwierig

war, bajj es oft melw SUlüfje

fcüe te, baS was gelefeu wer;

fcen fo Ute, aufguftnben, als

es» m lefeu.

Sn -Anbetracht biefer

Uebelftänbe nun wirb £>ier

eine Drbnnng aufgeteilt,

bie biefelben jjeben feil. Um
bieS gu erleichtern, ift ein

Äalenbet ju biefem 53ct)ufe

augefertigt unb beigefügt,

ber einfact) unb leicht ju oer;

fteijen ifr ; worin (Je fiel als

mcglidi) bie Sefung ber l;ei;

iigen ®d)rift fe angeorbnet

ift, ba§ §UleS in gehöriger

Drbnung auf erneutbet folgt,

oljne ein Stücf vom anbem
gu trennen. $(uS biefem

@runbe finb Antiphonen,

Stefponferien, Suoitatcrieit

unb bergleichen befeitigt

werben, ba foldje baS gu;

fammenfyangenbe SSortefen

ber Schrift unterbrachen.

3ebcd\ ba es bie Dictfj;

loenbiafeit erferbert, Regeln
aufzuteilen, \o werben fyier;

mit einige gegeben, welche

Wegen ii)rer geringen 5lngafyl

einjad) unb teidn juoerftetyen

finb. 2>aljer Wirb r)ier eine

Slnorbnung furo ®ebet unb
baS Sefen ber ^eiligen

Schrift gegeben, welche bem
Sinne unb ber Slbficht ber

alteu93äter fefjr angemeffen,

jugleid) aber siel gwecfmä;

fjiger unb bequemer ift, als

biejentge, welche oorbem im
©ebraudie war. Sie ift

nüftlicber barum, weil t)ter

»ieleSMnge ausgelaufen finb-

bie tfyeits unwahr ober un;

gewip, tr)etlS uunüfc ober

aberglaubifcb finb ; unb
nidus ift gu lefen »erorbnet,

als baS wabre, reine 2öcrl

©otteS ber h/eiligen Sdirif;

ten, ober baS was bamit
übereinstimmt; unb biefed

in einer feldjen Sprache
unb Drbnung, bie am leieb;

teften unb einfach ften für baS

93erftänbni{5 fowcht ber

SJcrlcfer als ber 3ur)erer

ift. Slud) ift fie bequemer
wegen if>rer <Rürge unb (Sin*

fadroett, unb weil bie Regeln
wenige unb leid)t finb.

Unb ba bieUjergrcpeffier;

fcbiebeufyeit im wfen unb

©efang in ben Üirdien bie;

fes SÄetdjeS jerrfcljte : iubem
einige bem OiituS von ialiS;

buxr), einige bem von £ere»

forb, einige bem von SÖan;

gcr, einige bem von tyoxt

unb anbete bem von Stuceln

folgten
; fo feil von je§t au

im gangen 9leid)e (Sin DiituS

fein.

Unb ba nichts fo flar

bargejiellt werben faun, bajj



Heber (Zeremonien.

niefrt Sir-eifel in ber 9ln*

wenbung unb ^raxiö mt-

ftänben, fc feilen, jur 33er*

fclmung ber »erfdiiebenen

SJleinungen (fall3 feierte

entfielen) unb jur Söfung
aller 3u>eifel über 93er*

ftänbnifs unb ©ebraueb bie;

fe$ 33ucbe3, biejenigeu, bk
fclaie Stueifei ober »erfdue«

bene Slnficbten fyaben, fict>

an beu 93ifcbcf ber SMöcefe

wenben, weldier nach ©üb
befxnben Tlittd ergreifen

feil, biefelbcn gn beruhigen

unb gu befdi wichtigen; »er;

auggefejjt, bafi er nichts ge;

gen bie in biefem 33ucbe ent;

Ijattenen 33erorbnungen be^

fer)te. Unb feilte ber Sifcbef
ber JDiccefe jweifeln, ata*

bann mag er beim (§r$bü

fdwf um eine Ghitfd)eibung

nad)fud}en.

ObgTeidy eö »erorbnet ift,~ ba§ in ber .ftir&e Stiles

in ber (Snglifcben <£prad)e

gclefcn unb gefungen Wer*

beti feil, bamit bie ©emeine
baburd) erbaut werbe, fo ift

bamit bcdi nicht gemeint,

bafiSemanb, ber basaler;
gen; unb Slbenbgebct prisa*

tim Ukt, fid) iiidrt feldter

©pradte bebienen möge, bie

er »erftebt.

Unb alk *priefler unb
SMafonen feilen täglich bas

Sftorgeu; unb Slbenbgebet

entweber öffentlidi ober tri;

»atim beten, wenn fie nicht

bureb «flranfbeit eber anbere

bringenbeUr'fadie ba»on a&
gehalten werben.

Unb ber ©eelforger jcber

$farrfircbe eber Kapelle,

Wenn er ju -§aufe unb nicht

auf anbere Steife »erljinbert

ift, feil baffelbe in ber $farr;

firdie eber Äapelle, worin
er angeftellt ift, »errieten;

unb bamit bie %mtt fem*

men unb ©ctteö 3Burt an?

Ijören, unb mit it)m h^Un
mögen, feil er eine gehörige

Seit »er bem anfange eine

©leefe läuten laffen.

Ueber Zeremonien,

warum etliche abgefd)afft unb anbere htiltfalten

werben ftub.

WJonfolcben ßeremonien, SSererbnungen^ujitfcbreiben^ bie in ber «ftirdje im ift, waren gewiß »tele, benen
©ebrauebe gewefen, unb urfprüngltd) eine fromme
bereu Urfprungmenfd)Iidien Slbftd)t $u ©runbe lag, unb



lieber Zeremonien.

becfo mit ber 3eit in leere

germ unb Aberglauben
ausarteten. (Sauge tarnen

bureb unbefennene %xcxm
migfeit imb unwijfenben

CSifcr in bie jlirebe; unb
weil foldie anfangt über;

feben würben, bübeten (te

Ücb öon Sag $tt Sag ^u

größeren SDiifjbräucben aus,

bie niebt nur itjrer Diußlc;

ftgfeit wegen, fenbern aüd\
»eil jte baä 23olf «erbten;

beten unb bie ^errlicbfeit

©otteS cerbunfetten, abge;

fdiafjt unb burcbaueioerwor;

Im jn werben öerbienten.

9c?di anbere gibt e$, bie

<war audi oen SRenfäett

erfennen unb, feie aber bei;

jubeljalten für gut befunben

würbe, fcwcbl um einer ge;

jiemenbeit .ftirebenerbnung

Witten 511 nodalem ütotät

fte urfprünglicb eingeführt

waren), aU aueb weil ixe

$ur Z'rbauuug h
worauf 8Uleä tn ber JUrcfye

(wie ber 5tvcüel let)rt) 23e;

jug baben feil.

Unb cbgteidi iaß Seibe;

galten ob« ba-5 Söealaffe«

einer Zeremonie, an neb be;

trautet, eint geringe Sadje

tft, fo ift bod] bieabncbtlid^

unb oeiädnlidie Uebcrtre;

tuug unb Sßerlejjung ber all;

gemeinen Ctbnung unb
3udr

t fein gering.;

Ben »or®ort; benn ber tfei;

Ifae Sßanln* fagt: „Vaf^t

Sitte? etyclMi unb otbentfid)

juge^en." 2>te Jeftfefcung

xu

felcber Crbnung fteljt nfebt

^ibatteuten ju, bafjer foll

ftcb 9?iemanb anmaßen,
irgenb eine öffentlidie ober

allgemeine Crbnung in ber

.Eircbe Zbnftt ein$ufür)ren

ober }U änbern, er fei benn

gefefcmäfjta baut berufen

ober bcr>cütnacbtigt.

Unb ba in biefer unferer

3eit bie ®emütf)er ber 2ften;

fdhen fo oerfebieben ftnb, bafj

einige eg für eine febwere @e;
wiffengfaebe galten, bon ber

unbebeutenbften Zeremonie

ab$uweicben, ha fte fo fet)r

ihren alten ©ewot)nf>eiten

ergeben ftnb ; auf ber aubern

^eite bie 9^euentng^fücb,ti;

gen SltteS fo neugefialten

meebten unb bas Sllte fo

oeradjten, ba§ fte nicbt3 lies

ben, ai$ tone neu ijt : fo

würbe es für $wecfmä§ig

gehalten, bebet bie eine nod)

bie anbete Partei befonbetä

iu beiucf jtebtigen unb ju be;

friebigen, fonbent @ott &u

gefallen, unb fo beiben nü§;

lieb ju fein. Unb bamit

niebt Semanb, bem gute

©rünbe genügen, Stuften

nefyme, fo geben wir hiermit

gewiiiellrfadum au, warum
etliche ber gewohnten Zcre;

menien abgefdvfft unb an;

bere beibehalten werben

ftnb.

Zunge ftnb abgefebap

Worben, Weil ifyre Saljl in

ber legten 3cit ftd) fo au;

{laufte, bafj fte jur uner;

träglidjen Saft würben;



lieber Zeremonien.

worüber ber fjeinge&ugttfiin

ju feiner 3eit fdjon flaute,

bafj jüe ju einer folcben

ÜNenge angeroacr-fen träten,

baji Me8age ber Zbriften in

bicfer «öiitftdit fdHimmer
qeworben fei, afö bic ber

3ubcuj nnb er rietf) an,

bafi fcfcbeö 3cd^ imb folcfye

53ürbe ofme Sluffcfyen unb
ben 3citumftänben gemaf
weggenommen werben feil*

te. 5lber traö würbe ber

heilige Sütguftin gefagt i)fc

ben, Ijätte er feie (Seremo*

nien qefcben, bie in ber lefc;

teil Seit unter im£ üblich

waren, bereit Stenge mit

benen feiner Seit aar nicht

^u Dergleichen warf Sie;

te unsere aujjercrbentliche

Sftenge öon Zeremonien war
fo groß, unb »icle berfelben

fo unr-erftäublich, bajj fie bie

Üöcblt^aten Zbrifti meljr

oerbunfeltenunb r-erwirrten

als ins Siebt fefeten. Ucber«

bieS ift baö Zr-angctium

Zfyrtfti nicht ein Zeremontak
gefe£ (tote ein großer £r/eil

be3 Sftofaifchen @efefce$),

fenbent eine Religion um
®ott ju bienen, nicht in ber

«Sflaserei bes 33uchftabenef

ober beei (ScbatteubtlbeS,

feubern in ber greifyeit be3

©eifteS. 5ißir begnügen une»

beprjalb bloß mit benjentgen

Zeremonien, bie jugejiemen*

ber Crbnung unb gottfeliger

Sucht beitragen, unb folche

bie geeignet finb, burd) in
genb eine r)ert>crjted)enbe unb

fyrecbenbe 35ebeutung, auf
eine erbaultdie 2£eife, bem
fcbwaaVn 3Kenfchengeiüe

feine Richten gegen @ctt

lebhaft in Zrinneruug ni

bringen. £ie toiduigfte

Urfeube ber 3lbfd\iffung ges

toiffer Zeremonien lag übri;

aenä in bem Umftanbe, ba§
ue tljeilei burd» bie aberglau;

bif#e 93linbf)eit ber Unge*
bilbeten unb Ungeklärten,

ttjeils bntd) bieunerfättliche

£abfucht berer, bie mef>r

itpu eigenen ©etoinn als

bie Zfjre ©otteS fliehten, fo

mißbraucht tourben, baf
ojne Verwerfung fclcher

Zeremonien bie ä)iipbräuche

nk t;atten gehoben totrben

tonnen.

SBaä nun bie $erfonen
betrifft, bk Slnjlcf baran
nehmen, baß einige alte

Zeremonien Uibetyiltin

toorben ftnb,— toentt fte be*

benfen, bap e$ unmöglich

ift, eime Zeremonien tüxbi

nung unb löbliche Sucht in

ber Äirche ju erhalten, fo

toerben fte leicht gerechte

Urfache jinben^re Meinung
ju änbern. Unb falls fte

bieXSSefenä barans mach, en,

ba% einige alte geblieben, ha

fte boch lieber alle neu ge;

ijabt h,dtten ; bann geben fte

ja ju, ba$ einige Zeremo*
nien jtoecfmafjig ünb ; unb
ftcher, too bie alten noch

gebraucht toerben feinten,

ba bürfen fte r-ernünftiger

Sßeife bod) biefelben u)re$



SMeCrbnung, in ro e l ch e r b e r *ß f a 1 1 e r u.
f.

rp.

SltterS roegen nicht oerroer; liebe noch leere Gerementeu'

fen, cf)ne ir)rc eigene £l)er;

fceit }it r>erratt)en. ©enn in

folcbem gälte feilten fic

fotebe ib/reS SttterS roegen

öielmefyr fjeebfebäisen, roenn

es ihnen anberS mefyr unt

Gmiljeit unb ß'intracbt gu

tf)un tfi, als um 33eranbe;

rung unb üfteuerungsfuebt,

roelcbe (feroeit es jtcf) mit
bem realeren 93efenntnitfe

ber Religion ßljrifti t^un
läßt), immer ttermieben reer?

ben muffen. Solche roerben

übrigens feinen ©runb t)a*

frnbern jtnb fo befebaffen'

baf; Sebermann il)rc 23ebeu«

tung oerfteben unb i§ren

3wecf begreifen fann; fo

ka% eS nicht roal)rfd)einricb,

tfl, bafi fte gteid) ben anbern
mit ber 3eit gemifbraudu

1

roerben feilten. Unb Bier*

bur6 rerbammen roir feine

anbere Nation ; roir machen
biefe S3crf6riften nur für

uufer eigenes SSelf; benn

roir galten eS für paffenb,

bafi jebeS Sanb fetcher (Sere*

monien fieb bebiene, roelcbe

Ben, an ben beibehaltenen I eS für bie jroecfmäfjigjien

fyält, um ©otteS (5t)re unb
-Öerrlicbfeit baburdi ^u be;

fbrbern, unb baS 93olf ebne

Srrtfyum ober $lberglauben

(Sercmcnien Sfafteß ju nefy

men. 2)enn reie biejenigen

abgefebafft roerben ftnb,

roeldhe am meiften mip
braucht rourben unb erme ju einem rcllfemmenen unb
Urfacbe bie ©ereiffen ber

SJlenfcben beläftigten; fo

ftnb bie anbern beibehalten

roerben, um ber 3udbt unb
Drbnung teilten, tonnen
aber aus' gerechten Urfacben

abcjeänbert roerben, unb ftnb

alle bem göttlichen ©efeije

nicht gleich ju achten. Stucf)

fiiib jte reeber unoerftänb;

gottfeligen geben ^u führen;
unb bafj es anbere abfehafft,

öon benen eS bemerft, bajj

fte im Saufe ber 3eit am
meiften mißbraucht roerben

futb; roie bei menfehlichen

S3otfd)riften feiges tu »er;

fehiebenen Säubern auf »er?

fdiiebeneSJöeife oft gefdjefyen

fann.

2)ie -Orbnung, in tt>el$et ber ^faltet gclcfcn

werben fott.

2)er ?J3 fatter feil monatlicr)
j

jtoangtgjren, ober neun unb

einmal burcfygelefen teer; jwanjigften Sag beS STta

ben, teie es in bem bergen; nats gelefen werben.

unb 9lbentgebete terorbnet Unb ba ber Sanitär,

ift. 3m Februar aber feil
^

SWärj, SWai, Sutt, Sluguft,

er nur bis jum ad)t unb
|

Dctober unb 2)ecembcr je;



S) t e D r b n u n g, in » e l dj e r u.
f.
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bcr ein unb breiig Sage

hat, fo »irb oerorenet, ba$

biefelben Jahnen am Up
ten Sage ber genannten

Senate gelefen »erben

fotten, »elctye SagS juoor

gelefen »orten jtttb, fo bajj

ber ^fairer am erften Sag
be3 folgenben SKonatt toie*

ber oon oorn anfangt.

Unb "du ber 119. $fatm
in $»ei unb jtoanjig Steile

geteilt ift, unb ju lang

»are, an] einmal gelefen 5«

»erben, fo »irb oerorbnet,

bafü nie über oier ober fünf

Sfyeite baoon auf einmal

gelefen »erben fetten.

am (Snbe eines jeben

$falm3 ober jeben Sfyeils

be3 Sßjattrtd, füll folgenber

Sobgefang »ieberljolt »er*

ben:

„Öftre fei beut SBater,

beut 3clme : unb beut l;eü

ligen ©elfte

;

„2Öie es im Stufange

»ar, je£t i% unb immer*

bar fein »irb : öon (Snügs

feit ju (Snügfeit. 5lmen."

Sie £>vbmtm], in m
ber ^eiligen ©c^tift

2)aS alte Seftament ift für

bie erfte 33orlefung beim

borgen; unb IHbenbgebete

bejHmmt, fo baf; ber größte

Sfyeil baoon jefce» Satyr ein*

mal burcr)gelefen »irb, »ie

fold)e3 im Üalenber ange*

geben ifi.

£>a$ neue Seftament iji

für bie j»eite üüorlefung

beim Borgens unb Slbenb*

gebete beftimmt unb fett

attfier ben (Epifteln unb
(i'eangelien jätyrlicö reget*

mäjjig $»eimal gelefen »er;

ben, einmal beS Borgens
unb einmal beS Slbenbs,

mit $lu3nat)me ber Djfens

barttng 3ol)amü3, aus

uljer ber übrige £f)etl

gelefen leiben fott.

»efc^er nur genüjfe Sßor*

lefnngen am (inbe beö

%ai}xß, unb getoiffe befoit*

bere 33ortefungeu für »er*

fd)iebene {yefte genommen
ftnb.

Unb um ju »iifen, »eld)e

SSorleftmg jeben Sag gele*

fen »erben fett, braucht man
nur ben Sag beö üÄonatö

imfolgenben jtalenber nacf>s

jufefjeu, »0 man bie Kapitel

unb ÄapitebSlbfcfmitte für

bie jebesmaligen äSorlefun;

gen beim borgen* unb
2lbenbgebete ftneen »irb,

mit Slnsnatyme ber Be»eg*

ticken fte^e, bie nicfyt im
»ftalenber ftetjen, fo »ie ber



2)ie Drbnung, in roeldjer u. f.
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r*pafirf prt Vrn in ber I .ffaferrbpr finb (ic\\lä finnbereeglicben, reo in ter

(Solenne ein leerer |Ha$
gelaifeu ift ; bie befcnberen

Beriefungen für tiefe Xage

ftnb in ter Xacefle ber be;

fenteren Berufungen ju

finten.

Sßirt baä SttcnbgeBct $u

jroei oerfebietenen Briten in

temfelfcen GJcttestjau^ ge;

galten an irgenb einem

Sonntag (mit 9Ui?nabme

eines fetten Sonntags,

für rceleben abreedtfelnbe

jirettc Berufungen in ber

itabelle befenbers anlege;

ben ftnb), fc faun bie ^weite

Berufung baö jtoeitc ü)?at,

nacb bem ©ntcünfen tes

Drbiitariuä ivotenb ein Jla;

rüet aus ten vier (S'oange;

lien fein, ober irgenb eine

Bcrlefung, bie ter Tabelle

ter Berufungen aus ten

vier (S'oangcUcn eutnem;

men ift.

S3ei geroiifen rem Crtü
narius gebilligten (belegen;

beiten mögen mit feiner

Bereinigung antcre SSots

lefungen an tie Stelle terer

werten, treidle im
«ftalenter augenüeieu finb.

Win ntcrr'e, tap, irenn

befentcre $fafaten ober

93crlcfnngcn oereitnct ftnt,

tie ^>falracn unb BcrUfun;
gen, tie im -^falter unb

latenter finb (falls fie oer;

febieben finb), für bas ü)ial

ausgclaffcn roerben.

Wian bemerfe gleichfalls,

tafj bei oem Drbittariü0

)U bcfttmnteuten ©elegen;

Reiten anbere ^falmen mit

feiner Bereinigung an bie

stelle berer gefegt roerben

bürfen, bie im ^falter an*

geroiefen finb.

QSenn ein ^efttag, für

roelcben in ber Tabelle

befenbere Berufungen an;

geroiefen ftnt, auf einen

Senntag fällt, reelcber ter

erfte «Sonntag in Slboent,

Cfter;, 1'ringü; cberXrinis

tatis; Sonntag ift, ]o feilen

tie für ben Sonntag be;

ftimmten © erlefungen ge--

lefen roerben; aber roenn

er auf einen anbern Senn;
tag fällt, fe bürfen, naef;

bem ©utbünlen te:

uartus, ennoeber bie Borge«

febriebeuen Senntags; er er

*yefttags;BerUfungeu geU;

fett roeiten.

Sluci) ift ju bemerfen,

bafj bie Geflccten, (S'piftelu

unb G'oangelieu, bie für

bie Sennrage oergefef/rie;

ben ftnb, aud) tie gange

felgcnbe 9Boä)e gebraiubt

roerben feilen, wenn in bte;

fem 3Suä)e nickte anters

oererbuet ift.





BESONDERE VORLESUNGEN FÜR DIE SONNTAGE.

Bonnt-ige nach

Ostern :

Der Dritte ..

Vierte ..

Fünfte ..

Sonntag nach
Bimm-l/ahrt.

Pfingsten

:

Ue Vorlesung

2ie Vorlesung

Trinitatis:

Ire Vorlesung

SU Vorlesung

ßonntaxe nach
Triniiatis:

©er Erste ..

Zweite ..

Dritte ..

Vierte ..

Fünfte ..

Sechste.,

Siebente

Achte ..

Neunte .

.

Zehnte..
Elfte....

Zwölfte

Dreizehnte....

Vierzehnte .

.

Fünfzehnte ..

Sechzehnte .

.

Siebzehnte ..

Achtzehnt« ..

Neunzehnte ..

Zwanzig^e ..

Ein und zwan-
zigste ....

Zwei und zwau-

Drei und zwan-
zig'te ....

Vier und zwan-
zigste

Fünf und zwan-
zigste

Sechs und zwan-

Sieben u. zwan-

310RGE>*GEBET.

4 Mose

5Mose—4 bin

ABENDGEBET.

IG bis f. 18

Römer—3 Kf f. 18

Jesaia—6 6t» v.

Offenb.— 1 bil v

Jos.3t\7 bis 4 ».15

Richter 4

i Sam.— 2 bis 0. 27

4 Mose 23 oder 4 Mose
5 Mose— 4«. 23 6t» ..5 Mose

[v. 41

•» ..

15 bii v. 24

2 Sam. 1

1 Chron. 21

29 v. 9 6t« v. 29

1 Kön. 10 bii v. 25

M
41

- 5

Li

18

30

2 Kön.
22 6t* v

2 Chron
Jerem.

He*ek. - U

Hosea - U

Micha 4

Habak.

u. 5 6ij v.l'.

- 2

Pred. 11 n. 12

Jesaia

Gal.—

Ephes.—4 l

. Hesek. — 36 r. 25

Ap. Gesch. 18 r. 24

(6i» 19 v. 21

lMoselu. 2 6t» r.4

, Matth. 3

Jos. 5 ». 13 6t» 6 t). 21

Richter 5-5 .. Richter-

3 .. 1 Sam.-
13 .. Ruth -

1 Sam.

.19

1

-17
2 Sam. 12 6i» ». 24 .. 2 Sam. 13

1 Chron. 22 .. 1 Chron. 28 6i» v. 21

2 Chron. ] .. i Kön. 3

1 Kön. 11 bii v. 15 .. 11 ». 26

13 ..

19 ..

17

21

2 Köd.—2 6f» f. 16 ..2 Kön.4t).86»»t).38
6 bii r. 24 . . 7

10 bis ».32 .. 13
19 .. 23 6i» v. 31

Neh.— 1 u. 2 bii v.9 . . Neh. 8
.Jerem. 22 .. Jerem. 35
Hesek. 2 .. Hesek. 13 6f» v. 17

18 .. 24 r. 15

37 .. Dan. 1

4 ..

f. 9

Joel 2 ». 21 .. Joel 3 v. 9

Arnos 5 .. A-nos 9

Micha 6 .. Micha 7

Habak. 3 .. Ze[>h. 3

Hag. 2 W» t>. 10 .. Mal. 3 u. 4

Z« 'rmtrkfn,—Dam dl« Vorlesungen, welche in ohig r Talelle für den Bieben

l
? tag nach Trinitatis verordnet sind, stet» den nächsten SonnUg

Tor Advent gelesen werden.

""
XVUI

—



BESONDERE VORLESUNGEN FÜR FEIERTAGE.

M0RGE5GEBET.

Jesaia •

Luc.

—

1 Mose-

Joh.—
J erem.

1 Mose -

Römer -

Jesaia-

Luc. —

S. Andreas

:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Thomas:
lte Vorlesung

2te Vorlesung

Weihnachten

:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Stephanus:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Johannes

:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Die unschuldigen Kinder

Die lieschneidung:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Epiphmiä :

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Bekehrung S. Pauli:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Reinigung Maria

8. Matthias

Verkündigung Maria
Aschermittnoch

:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Montag vor Ostern :

lte Vorlesung Klagl.

2te Vorlesung Joh. -

Dienstag vor Ostern: \

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Jfittwoch vor Ostern:

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Donnerstag vor Ostern :

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Charfreitag:

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Osterabend

:

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Montag in der Osterwoche:

lte Vorlesung
2te Vorlesung

Jesaia

Joh.—

Hiob 42 bis v. 7

Joh. 20 v. lü bis v. 24

1 Mose
Ap. Gesch.

AEEXDGEBET.

Jesaia 65 bis ». 17
Joh. 12 v. 20 bis v. 42

Jesaia

Joh. -

Jesaia — 7 e. 10 bis v. 17

Titus 3 v. 4 bis v. 9

2Chron. 24 t>. 15 bis V. 23
Ap. Gesch. C bis v. 9

-13 V. 23 bis V. 36

31 bist». 18

17 v. 9

2». 17

• 3 V, 15 bis V. 23

Jesaia 49 bis i

Galat. 1 (

2 Mose 13 bist

Saru.— 2 o. 27 bis (

1 Mose 3 bis t

Jesaia-

Marc.- -2 v. 13 bis v. 23

Klagl.-

Joh.-

Klagl.

Job, -

Hosea
Joh. -

-4 bis v. 21

-16 biso. 16

bis v. 15

17

1 Mose -

Job,

22 bis». 20

18

Sacb,

Luc —

2 Mose-
Luc.

—

-15 bis». 22

24 bis ». 13

Off'enbg. . i

Baruch

—

i v. 31 bis v. 31

5 Mose 10 v. 12

Coloss. 2 v. 8 bis v. 18

Jesaia— 49 v. 13 bis ». 24
Johannis 2 bis v. 12

Jerem. 1 bis v. 11

Ap. Gesch. —26 bis ». 21

Ha£. 2 bis ». 10

Jesaia 22 v. 15

52 v. 7 bis ». 13

Jona -

Hebr.-

Klagl.

Job,-
- 2 ». 13

-14 ». 15

Klagl.

Job,—
- 3 ». 34
15 ». 14

Hosea
Joh.

-

Jesaia -

l Petr.

13 bis o. 36

! ». 13 u. 53

Hosea 5 ». 8 bis 6 ». 4

Kömer 6 bis ». 14

Hohel.

Matth.
2». 10

28 bis». 10



BESONDERE VORLESUNGEN FUß FEIERTAGE.

fcOr.r:EVGEBET. ABENDGEEET.

J

Dienstag in der Ostenvnche

.

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Marcus

S. Philippus und S.

Jacobus.

He Vorlesung

2te Vorlesung

Himmelfahrt!-Tag:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Montag in der Pfingtt-

tvoche

:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

Dienstag in der Pfingst-

tvoche :

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Barnaljrts:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Johannis der Täufer:
lte Vorlesung
2te Vorlesung

S. Petrus:

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Jacohus

:

lte Vorlesung
2te Vorlesung

S. Bartholomäus

S. Matthäus

S. Micha-! .

lte Vorlesung

2te Vorlesung

S. Lucas

:

S. Simon und S. Juda

Alle Heiligen

:

lte Vorlesung

Jte Vorlesung

2 K8n.—13 v. 14 bis p. 22

Joh. 21 bis p. 15

Jesaia 62 p. 6

Hesek.-

Joh.

— 61 sach.
1 p. 43

Dan. 7«.9 bis p. 15

Luc. 24 p. 44

1 Mose-
1 Cor.—

-11 bis p. 10

-12 bis c. 14

2 Kön.
Hebr. -

4 Mose 11 f. 16 bis v. 31

1 Gor. 12 f. 27 u. 13

Micha
1 Joh.-

- 4 bis v. 8

-4 bis c. 14

5 Mo,e 33 bis P.

Ap. Gesch. 4 v.

Hesek. 3 p. 4 bis p.

Joh. 21 p. 15 bis P.

2 Kön. 1 bis ».

Luc. 9 p. 51 bis p.

1 Jfo<e 28 p. 10 bis P.

I Kön. 19».

Ap. Gesch.

Ap. Gesch. 4P. 8bist>. 23

JeTemia—26 p. 8 bis p. 16

1 Mose
Ap. 'ie-ch. 12p.5bisp.

Jesaia

28 p. 9 bis p. 17

Otr.nl..'

Jes. Sir.

jer. 3 p. 12 bis p,

10». 4

14p. 14

38 bis v. 15

Weish. 3 bis p.

Hebr. 11 p. 33 u. 12 bis«

Weish.
Offenb.-

- 5 bis p. 17

-19 bis p. 17

BESONDERE PSALMEN FÜR GEWISSE TAGE.

Morgwigtbrt.' Abpndgebct.

Weihnachten. Psalm |9 Psalm 89
45 110
85 132

Aschermittwoch — 6 102

32 130
38 143

Charfieitag. | 22 OB
4P 88
54

X\

Ott rtag.

HimmelfohrtS'

'"AT.

Pfingsten.

Morgeogrtwt.

Psalm

Ab>ndgtbrt.

Psalm 113
114

118

24
47

108
104
'45



DER CALENDEK,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

JANUAR HAT 31 TAGE.

MOKGEXGEBET.

1. Vorlesung.

A! Beschneidung.

1 Mosel bisv.W

2 p. 4

3r. 2>/,s

(4 r. lfi

5 bisv. 28

Eptphania.

1 Mose 6 v. 9

A Lucianu3,P.u.M.

|
1 Mose 8

- 11 bis v. 10

13

15

14

15 A

b

c

d

19

17 6i«r.23

Hi1arius,B.u.C.

1 Jlose-lS v. 17

20

-21p.33&is22

(p.20

24 6i»r.29

24 p. 52

Prisca.J.u.M.

1 Mose—25 p. 19

Fabianus, B.u. M.
1 Mose—27 ».30

Agnes, J. u. M.

lMose2'&iap.21

Vincent, D.U. M.

1 Mo=e—31 v. 36

32 p. 22

35 bis v. 21

Pauli BeTtehtg.

1 Mose—37 p. 12

41 p. 17 bi$ v. 53

2. VORLESUNG.

— 4 r. 23 6w 5

(».13

—öp.13W*p.33
5 f. 33

-— 6 6i»».19

6 p. 19 bis 7 p. 7

7p.7

9r.l8

10 bis v. 24

10 p. 24

11

— lSfctsp. 24

— 1 v.Qibis

(v. 53

-13 p. 53 b,$ 14

(p.13

ABENDGEBET.

1. VOBLE8ÜNG. I 2. VOELESUNG.

1 Mose 1 p. 20

{bis 2 v. 4

3 bisv. 20

4P.16

5 v. 28 bis 6 p. 9

29 A
3t b -43 v. 25 bU 44

(r.14— 45 bis v. 25

-14 v. 13

15fci»r.21

— 15 p. 21

16 bis v. 24

-16 v. 24 bis 17

(p. 14

17 p. 14

9 bis v. 20

12

14

16

18 bis v. 17

19 p. 12 bis v. 30

21 bist: 21

Mbisv. 18

•27fcisp. 30

31&1SP. 25

• 32Z>i«p.22

41WSP.17
41 p. f&bis

(42 p. 25

-43&!sp.25
— 44 «.14

-45 p. 25 bis

(46 v. 8

Ap. Gesch. — 1

2 6i» p. 22

2 p. 22

4&13P. 32

4».32&ü5r.l7
5 v. 17

6

7 Mi r. 35

7 v. 35 &i»

(8 p. 5

—8 v. 5 6u r. 26

8 p. 26

9iisp.23

10 p. 24

11

-13P.26

14

-13 p. 30 6«

(16 v. 16

— 16 p. 16

-17&WP.16

— 17 p. 16

-18 bis v. 24

-18p.24Wt
(19 p. 21



DER CALENDEE,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

FEBRUAR HAT 28 TAGE.
UND IN JEDEM SCHALTJAHR 29 TaGB.

2 e

3 f

4 g

5 A

6 b

7 c

8 d
9 e

10 f

MORGENGEBET.

l. Vorlesung.
!

2. Vorlesung.

IS

16

"'
18 g

19 A
20 b

B
32 d

23 je

24 t

8 g

96 A
27 b

28 c

Fasten.

1 Mose 46 v. 26

(bis 47 v. 13

Beinig. Maria.

B.-us.B.n.JI.

1 Mose 48

Agatha, J. u.M.

2 Mose 2

ibnv. 24

5 -. 16 6i's

(6 p. 14

7u. 14

(9 «. 13

10 bis c. 21

_ 12 bis v. 21

12 V. icbis

03 .M
14 c. 10

Vaienti.us,

Bf u. M.

2 Mos 15 v. 22

Ml 16 ,. il

17

19

21 bis v. lö

23 o. 14

2

31

B9 13

1-a-tt-n.

—33 .'. 12 Ml 4

l». lo

.
;

2 Moee-84 o. 27

- 33 r. 10

40.. IT

3 Mos- — 14 6 ;i

( -'

19 bii r. »
XXII

ABENDGEBET.

attb, — 18 6t»

(,.21

-13e.216til9

(o.3

9 v. 3 Mi f. 27

-19 v. 27 bis 20 2

(».17

20 v. 17

21 i/ü i>. 23

1 Mose-47 o. 13

— 21o.23

22 bis o. 15

-22 v. 15 bis

{V.O.

-22 o. 41 bis

(23 o. 13

— 23 «.13

-24 bis v. 29

— 24 o. 29

-20 6.IP. 31

— 25 p. 31

-26 Mir. 31

, öl Ml p. 57

— 26 r. 57

-27(.«ip.27

. 2. b,s •: M
27 K. R

2?

2. Vorlesung.

— 4t

Marc. 1 bis v. 21

1 r. 21

2 6« o. 98

3 o. 13

4bisv. 35

Matth. 7

27 6t* 5

(0.15

— 6 p. 28 bis 7

(p. 14

86i»o.20

-10 p. 21h. 11

12 o. 21 bis v. 43

13». 17 Mi
(14 r. lu

15 bis v. 22

18

-20 Ml «.2!

-22 •. Jl bis

(23 o. 10

24

-28 Wir. 13

-32 Mi • B>

- 33 Mi e. 12

Ap. Gesch.— 19

(o. 21

20 6i* o. 17

20 r. 17

21 Ms f. 17

21 p. 17 Mi n. 37

21 o. 37 M*
(22 p. 23

22 o.23 Mi
(23 p.12

24

25

27Mi o. 18

27 o. IS

28 M» v. 17

28 0.17

Römer 1

BMi c. 17

2 v. 17

3

— 4

5

,10 6.1

35 o. 29 6.'* 36 p. 8

4 Kit*. 17

3 Mose-9 c. 22

(6 1 10 o. 12

16 6.» o. 23

19 p. 30 6.i 20 0.3

8 Ms o. 18

8 o. IS

9 Mi o. 19

9 p. 19



DER CALENDEE,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

MÄRZ HAT 31 TAGE.

MORGEXGEBET.

1. Vorlesung.

d ' David, Erzbf.

I 3 Mose — 25 bis

(f. 18

e Cnad, Bf.

3Mose26Ms».21
f 4 Mos«

2. VOBLESUNG.

Marc 4 ». 85 bis

(5 ». 21

9 e

10] f

11 g

I13 b

T
15 d

I

17 f

18g

19 A
20 b

21 c

•22 d

23 e

24 f

16 f. 23

90 Mi «.14

21 bis v. 10

22 Ms». 22

Gresrorius, 31. B.

4 Mos
25

5.

6Msi

6 ». 14 bis v. 30

6 r. 30

7 bis ». 24

7».24'ts

(8 v. 10

— 8 ». 10 Bfa 9

(r.2

9 v. 2 bis v. 30

9 ». 30

10 bis u. 32

4 ».25 Ms r. 41

Eduard, Koni?.

5 Mose— 5 t. 22

7 bis ». 12

8

Benedictus.Abt.

SMosellMif.H
15M*».16

18 ». 9

25 g

19 26A

!

8 27 b

J28
c

ff530 e

Verkündg.Mariä.

5 Mos« B8Ws
(i-.15

28 t7.47

-31 ».14 Ms
(».30

— 32». 44

34

14 Ms v. 27

14 ». 27 bis v. 53

14 ».53

15 Ms ».42

-15».42u.l5
Luc.-1 Ms ». 26

1 ». 26 Ms r. 46

1 ». 46

2 bis ». 21

2». 21

3 Ms »23
4 Ms ». 16

4 ». 16

5 Ms ». 17

ABENDGEBET.

L Vorlesung. 2. Vorlesung.

3 Mose 25 v. 1?

(Msc.44

26». 21

—4 Mose 9 n 15

{bis 10 v. 11

11 M« ». 24

12

14 bis ». 26

16 bif ». 23

17

20». 14

21 ». 10 bis ». 32

27 ».12

Mose— 1». 19

2 ». 26 Ms

(3 k 18

4 Ms ». 25

p

7 ».12

10 ». 8

— 11 v. 18

17 r. 8

ii v. 5

27

28 ». 15 bis

(».47

29 ».9

-31 Ms ».14

-31 ». 30 M»
(32 ». 44

11 Mi
to.23

11 ». 25

12

-14 u. 15 Ms». 8

15 ». 8

ia

lCor.lMs».26

l».26u.2

4 Ms ». 18

4 ». 18 u. 5

6

7 Ms ».25

7 ». 25

1 8

9

10tj.11».1

He.2 Ms «.17

11 ».17

12 6/sr. 28

- 12 v. 2= u. 1|

14 Mb 0.20

14.-. 20

15 Ms». 35

15».

lfi

2 Cor. 1 Ms r

l».23M.-2
(r. 14

2 ». 14 u. 3

4



DER CALENDER,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

APRIL HAT 30 TAGE.

MORGENG
L VOELESÜNG.

13 1 g Jo.-ua 2

2 2A 4

3 b Eichard, Bf.

I

Jo- v.a. 6

4C s. Ambrosius. B.

Joena 9 r. 3

5d 21 f. 43 6/3

(22 r. 11

7
|

f Siebter -

15 9A 6 «'.24

4 10 b 8 r. 82 W«

11 hU v. 2)

13

15

11 c

12 12 d
1 13 e

14 r Kith 1

9 1- g

16 A 1 Samuel

1717 b - 2 i>. 21

4

ll'jfd Alphegnd,Erzbf.

1 Samuel —

1222 g
2,'iA B. Genr^iii«, M.

lSamu.l — 14

(Wsi-,24

2! b 15

ä c S. Marcus, E v.

20, d 1 Samuel 17 bis

(•.31

27 e |

(Hr. 17

SB f 20 ««».18
'2'j'g 21

I

I

I

30 A 23

X.Uv

Luc. 5 ». 17

6 bu ». 20

9 ». 23 «« i». 51

9 f. 51 bis

(10 «.17

10 ».17

11 W« ». 29

11 v. 29

12 «« ». 35

12 ». 35

13 6« ».18

13 ».18

14 bi$ v. 25

14 ». 25 6ii

(15 v. 11

15 r. 11

17«*». 20

17 ».20

18 bis ». 31

U f. 31 Mi
(1 I v. 11

19 ». 11 bis

(» 28

20 ««».27

20 r. 27 bis

(21 ».

5

21 ».5

ABENDGEBET.

1. VOELESÜNG. 2. VOELESÜNG.

Josua 3 2 Coririth. 5

6 u. 7 ». 1

-10 6ist\ 16

— 22». 11

Eichter 4

6 bis v. 24

11». 29

J4

K,

Euth 2

1 Samuel—2 Vis

(r. 21

3

5

14». 24 bis

(f. 47

16

20». 18

22

— 24u.25».l



DEE CALENDEB,
MIT DEE TABELLE DER VORLESUNGEN.

MAI HAT 31 TAGE.

MORGENGEBET,

l. Vorlesung. I 2. Vorlesung.

b S. Ph,l. u. S. Jac,

1 Samuel — 26

d Kreui-Erflndung.

1 Samuel— 31

e 2 &im.— 3 v. 17

f 6

g 8. Job.. Ev. ante

2 Sam. — 7o. 18

Ä

|

"

' 13o.33 6i*

(14 v. 25
1

l,r. 15

1 i v. 15 bis

(17 «. 24

I80.I8

[

19o.24
1

- 23 bit p.24

A lKon.ltoc.2a

b lChron.29.o,10

c 1 Kön. - 4 v. 20

d 6 bis o. 15

9 8 c. 22 6w
(r. 54

f Dnnrtan,Erzbf.

1 KOn. 10

g 11 v. 2«

A 12 o. 2ö bis

(13 o. 11

b 14 6m o. 21

App. u. M.
Luc 22 6m

(o.31

22 r. 31 bis v. 54

22 0.54

23 bis v. 23

Port Lat.

23 o. 26 6m t». 50

23 o. 50 6i«

(24 o. 13

24 o. 13

Joh.-16wo.29
1 o. 2j

3 bis o. 22

3o.22

4 bis o. 31

4». 31

5 bis o. 24

- 5 v. 24

6 bis o. 22

• e. 22 6ts o. 41

6 o. 41

7 6i» o. 25

ABENDGEBET.

1. V0BLE8DNO,

18 6iso.l7

19

t Aagaatin, Erzbf.

lKön. 22 6i«

(-. 41

g Bdart.Ehrw.,Pr
2Kön. 2

A 5

b 6o.24
0, 86iio. 16

dl 10 6iio. 18

lSam.-28t>.3

2 Samnel 1

. 4

12 6i«o.24

15 6i« v. 16

16 bis ».15

17 r. 24 bis

(18 o. 18

19 bis v. 24

21 6/« c. 15

24

1 Kön. — 1 o. 28

(bis v. 49

S

5

8 bis v. 31

8 o. 31

9 6m d. 39

9 o. 39 6ts

(10 o. 22

10 o.22

11 6m o.l7

11 o. 17 bis v. 47

11 o. 47 bis

(12 o. 20

12o.20

8 bis v. 22

8 o. 54 6m
(9 o. 10

11 bis o. 26

12 6h v. 25

13 o.ll

18 o. 17

21

2. VOBLF.SÜN0.

Co1os8.36isr.18

— 3 o. 18 6m 4

(o.7

4 o.7
lThess.- 1

2

2 The*.-

1 Tim.l 6i.sc.18

1 o. U u. 2

Philemon.

HeLr. 1

2n.36i»o.7 I

Sv. 7W. 4 c-, 14

4 o. 14 0.5
I

8



DER CALENDEE,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

JUNI HAT 30 TAGE.

2 t

3 g
4 A
5 b

6 C

7 d
8 e

Y
10 g

11 A
12 h

13 \c

14 d

15

!
16 r

"I18 A
19 b

20 c

21 d

22 e

23 t

24 g

26 b

27 c

28 d

MORGENGEBET.

1. VORLESUNG.

Nicomedes, P.

2EIÜL 13

17 p. 21

2 Chron. 13

15

Bontfacius, Bf.

2 Chron. 19

— 20 p. 31 u. 21

23

25

29 o. 3 M»
lo.21

S. Barnubas, Ap.

2 Kön.- 18 e. 13

19 f. 20

Jeaaia - 38 v. 9

(tt*p.21

2 Kön. 22

23 p. ZU*
. (24 o. 8

8. AlLan, M.

2 Kön. 25 p. 8

7

Tr. K. Eduards.

Esra 9

Nehemia 1

Neh.-

Fasten.

6*7 big

(p.5

S. Job. d. Täufer.

Ken. 13 bit o. 15

— Wmstem.

Esther 8

S. Petrus, Ap.

lliob 1

Joh.-13itso.21

13 p. 21

14

15

16 Mao. 16

16 e. 16

17

18 tue. 28

18o.28

19 c. 25

-80ti'«o.l9

— 20o.l9

Ap. Gesch. 1

2tiso. 22

2 p. 22

ibüe. 32

1 p. 32 bis 5

(0.17

5 p. 17

Ap. Gesch. 7 bit

(p.35

7 v. 35 bis

(8 p.5

-8 v. 5 tu v. 26

8o.2S

Ap. Ge.H5h.9W«

(o.23

ABENDGEBET.

1. VöELESOKG.

2 Kön. 17 bis

(v.24

2 Chron. 12

-14
16u.l7ti«

(0.14

20 tu o.31

24

26 u 27

2 Kön. 18 bis

(p.9

2 Chron. 30 u. 31

(o.l

2 Kön. 19 Ms
(p.20

2Kön.236ü>».21

24 p. 8 bis

(25 p. 8

lOttse. 20

Nenemia 2

Esther-2 r. 15

(u.3

6

2. Vorlesung.

lOtt'so.19

10 o.l9

llttao. 17

llp.17

12

13

Jac. 1

lPetr.lW«»>.22

lo.22tw
(2o.ll

2 p. 11 tu 3 o. 8

—3 o. 8 bis 4 v. 7

4o. 7

Uoh. 1

2 bis v. 15

2 o. 15

— SM« 0.16

•Uoh. 3 o.l6

{bis 4 o. 7



DER CALENDER,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

JULI HAT 31 TAGE.

3 b

4

5

S

7

8

g

MORGENGEBET.

LVoni£SDKO. 2. VORLESUNG.

f

g
A

10 ,b

11 c

12 d

13 o

14 f

15 g

16 A

27 e

t

I
31 b

Hiob 3
I

Ap.Ge8ch.9p,

Heinrich. Maria.

Hiob 5 10 6m r. 24

7 10 r. 24

TransL 8. Martin.
Hiob 10

12

14 13 6m f. '.

17 13 c
21 14

-15 6« c. 30

— 10 r. 30 hit

(13 v. 16

16 p. 16

-IT 6m r. 16— 17 p. 16

-18 6up.24

-18 p. 24 6m
(19 ». 21

— IS v. 21

-20 6t«p.l7

— 20 p. 17

-2.5n.26

30 p. 12 6« p. 27

32

- 38*>.39u. 3J

Swithun, Bf.

Hiob 41

Sprchw. — 1 6m
(p.20

2
- 3«. 27 6m 4

(p.20

5 r. 15

Marg. J. u. M.
Sprchw. 7

9

S. Maria Magd.
Sprchw.—11 it

(p.15

12 p. 10

Fasten.

14e. 9 6wp.28

5. Jaajbm, Ap.
S. Anna.
Sprchw. 15 p. 18

16P.316«

(17 e. 18

19 p. 13

21 6m p. 17

23 p. 10

ABENDGEBET.

1. YOBLESUNG. 2. Vorlesung.

22 ».12 6m p. 29

24

27

29U.80P.1

31p. 13

38 6m p. 39

40

42

21 p. 17 6t« p. 37

21p. 37 6m
(22 p. 23

22 p. 23 6t«

(23 p. 12

23 p. 12

27

28 6t* p. 17

2^».17

25 K3aer 1

Sprchw.—1 p. 20

3 6m p. 27

4 p. 20 6m
(5 p. 15

6 6m p.20

He. 15

13

14 p. 23

(6m 15 p. 18

• 16 6m c. 20

18 p. 10

20 6m p. 23

22 6m p. 17

24». 21

• 26 6m v. 21

2 Jon.

•4».7

— 8

SJoh.
Jndä.

Matth.— lr.18— 2

3

4 6m b. 23

4 p. 23 6m
(5 p. 13

5 p. 13 6m p. 33

5 p. 33

6 6.',- p. 19

6 p. 19 6is 7 p. 7

7r.7

8 6m o. 1?

8e.l8

9 6m p. 18

10 6m p. 24

10 p. 24

11

12 6m p. 22

12 p. 22

13 6m p. 24

13 p. 24 6m p. 53

13». 53 6t«

(14 p. 13

14 p. 13

15 6m p. 21

15 p. 21

16 Jm ».24

12



DER CALENDER,
«FT DER TARELLE DER VORLESUNGEN'.

AUGUST HAT 31 TAGE

3IGRGENGEBET.

lOn.llr.l

11 r. 2 6«
(».17

ABENDGEBET.

1. VOHUSOMk

Sprchw. 2? 6w
<». 15

31 1>. 10

Pred.2 6isr.12

4

Jerem. 1

5 6t» r. 19

IM r. M
IL*ek.-l».15

— Ilr.14

-18 tu». 17



DEE CALENDEB,
MIT DER TABELLE DEE VORLESUNGEN.

1

SEPTEMBER HAT 80 TAGE.

1 Cor. 11 p. 17

12 Mi r. 2<

— 12 c 28 u. 13

14 bis v. 20

14 0.20

15 6ÜP. 35

15

2 Cor. 1 bh r. 23

1 v. 23 bis 2 p. 14

2 r. 14 U. 3

4

5

MORGENGEBET.

1. Vorlesung.

AegkÜuu, Abt.

13». 17

— 14 n. 12

1- Mi v. 19

20 bis c. 13

20 v. 33 fcis

(p. 44

— 24 p. 15

Evurtius, Bf.

llesek. — 27 bis

Geburt Mar ä.

He^. 28 6w v. 20

32 6h». 17

:3.-.21

34 p. 17

3" bis v. 15

47 bis v. 13

Heil. Kreuz-Tag.

Dan. SMkv. 24

3

— 4 p. 19

Lambert, Bd
Dan. 5 v. 17

7 6i» K. 15

9 bii v. 20

Fasten.

Dan. 10 bis v. 20

S. SUälhSus, Ap.

Hosea — 2 r. 14

—5 o. 8 bsi 6 v. 7— 8

10

8. Cypr. Erzbf.

Hos. 13 bis v. 15

Joel 1

2 p. IS Mi p. 23

S. SIich,;-t und
aüe Engel.

8. Hieronyrnus.

Joel S v. 9

ABENDGEBET.

1. Vorlesung.

Hesek.l4M«p.l2

IC P. 44

13 v. 19

20 p. 1> Mi f. 33

33 6iir.21

: 4 Mi ' IT

36 o. 16 Mi p. 33

37 o.lö

Daniel i

— 2 v. 24

4 Ma o. 19

6

7 p. 15

•9». 20

12

Ephes.

Ho-ea 4 bis v. 13

7r. 8

9

11 u. 12 6t« p. 7

14

Joel—2 Mi V. 15

2 v. 28 Mi
(3 p. 9

Arnos 1 n. 2 Mi

2. Vorlesung.

Jlnrc. — 5 p. 21

6 Mio. 14

6 v. 14 bis v. 30

8 o. 30

7 6(3 p. 24

7 p. 24 Mi
(8 v. lü

—9 p. 2 M» v. 30

9 p. 30

10 Ml v. 32

10*. 32

11 Mi '•. 27

11 P. 27 bis

(12 p. 13

12 p. 13 bis P. 35

13 p. 35 Mi
(13 p. 14

13 r. 14

14M«p. 27

14 v. 27 613

(p. 53

14 p. 53

15 bis p. 42

- 1- p. 42 u. 16

Luc—1 Ml P. 26

1 f. 36 M« p. 57

1 i: 57

2 6mp. 21

2 p. 21

3 bis p. 23

4 bis v. 16



DER CALENDEE,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

OCTOBER HAT 31 TAGE.

MORGENGEBET.

1. YfKLESU.S-G.

Eemigius, Bf.

Arnos—2 v. 4 bis

(3 ».9

5 fci3 v. 13

7

9

H.

Jan*

—

Jona 3

Micha 1««p. 10

3

S. Dionys, Bf.

Micha 5

7

2

1

Nahum -

Habakui

Trans. K. Ed.

Habakuk 3

Zeiph.lc.Ubis

(2 c. 4

3

Ha?. 2 bis v. 10

Etb-ldie-la.J.

Sach. 1 bis v. 18

8t Lul: . Brau.
e Sa harja 3

t 5

8 ». 14

10

12

Crifpin, Marl.

Sa har.'a 14

Maleachi 2

Faston.

Sr. 13 u. 4

S. Simon u. S.

.iu-la, App.

Wei^h. 2
6 bis c. 22

Fasten

Weish.-7 ».15

2. VOBLESü>G.

Ephes. •

- 4 b t v. -T,

-

5 .-. 23

5«. 22t.'s6

(v. 10
i

6 v. 10

Philipp. 1

Colos.lt/st-.21

1 v. 21 bis

(2 p. 8

2v. 8

3 6isc.l8

3 ». 18 u. 4

1 Thess. 1

lTini.l««p.l8

1 r.l'n.2
3

ABENDGEBET.
1. V BUESDHCL

Amoa — 4 p. 4

5 ». 18 6»* 6 p. 9

8

OL adja.

Jona —

Zeph.ltise. 14

2 c. 4

Haggai 1

2 p. 10

Sach. 1 c. 18 n. 2

8«»p.14
9 p. 9

11

13

Maleachi 1

S bis v. 13

Weisheit 1

4r.7

C r. 22 bis

(7 v. 15

2. VOBLESUXO.

Lac.—5 bis v. 17

5 r. 17

6 biso. 20

6 p. 20

7 r. 24

8«*p.2i
Be.2G

9W«p. 28

9 P. & «S t>. 51

9».516>«10r.l7

10 p. 17

-11 6« p. 20— li p. 2a

-Ute ».SS— Ur.85

13 W« p. 18— 13 p. 18

- 14 bis v. 25

-14 p. 25««
(15 p. 11— 15 p. 11

16

-17 Wsp. 20— 17r. 20

-18 «jp. 31

— 1? ... 31 bis

(19 p. 11

-19 p. 11 bis

(r. 23— 19 r. 2-!

-20««p. 27

20 p. 27««
(21 p. 5

21p. 5



DER CALENDEE,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

NOVEMBER HAT 30 TAGE.

MORGENGEBET.

1. VoBLESUNG.

Allerheiligen.

Weish. 9

11 ». 15 bis

(12 c. 3

g Jes.Sir.lfci«».14

Ä -3 v. 17 fr« ».30

b Leouhard, Bk.

Jes. Sir. 5

10 c. 18

15 ».9

IS bis v.\5

13 ». 13

S.Martinus.B.

Jes.Sir.-24fcw

(».24

33 ». 7 6i» ». 23

Britius, Bf.

Jes. Sir. 35

39 bis ». 13

Machutus, Bf.

Jeo.Sir.— 41 6i*

(».14

Ubisv. 15

Hugo, Bischof.

Jes. Sir. 51 ». 10

Baruch—4 ». 36

(u.5

Jesaia — 1 ». 21

Edmund, Eg.

Jes.— obis v. 16

5 tu v. 18

Cacilia. J. u. M.
Jesaia 6

8. Clemens, Bf.

Jesaia üv.bbis

(».18

9 ». 8 bis 10 e. 5

Catharina. J.

Jesaia— 10». 2

11 ».10

13

17

Fasten.

19iu».16
S. Andreas, Ap.

10 ».19

116.'«». 17

12

13

Jacobi 1

2

3

<

5

1 Pet. 1 bis ». 22

I».22frw2

(». 11

2 ». 11 bis 3 ». 8

ABENDGEBET.

L VoELESUNG

Weish. 11 bisv. 15

17

Jes. Sir. 2

4». 10

7t

libis*

16 ». 17

13 ». 15

(».24

24 ». 24

8 Vit ». 19

- 39 ».13

— 42». 15

-50tw».2ö

Bar. 4 bii v. 21

Jesaia 1 bis u. 21

4». 2

5 c. 18

7i«».17

8 ». 18 bis 9

(r.8

ltv.obis

(».20

11 bi» ». 10

12

14 bis e. 24

13

2. Vgel-scng.

Luc. 22 bis v. 31

22».31frki

(».54

22 ».54

22 bis v. 2J

23 ». 25 bis

('-•.50

23». 50fcis

(24 v. 13

24 ».13

Joh. 1 bis v. 29

1».29

3 ».22

4 fcw ». 31

4». 31

5 bis v. 24

6 v. 22 li's ». 41

6». 41

7 ». 25

8 bis r. 31

8 ».31

9fei'se.39

9 r. 3; t.sl0».22

10 ».22

U bis v. 17

11 ». 17 bis v. 47



DER CALENDER,
MIT DER TABELLE DER VORLESUNGEN.

DECEMBER HAT 31 TAGE.

MORGENGEBET.

1. VORLESU Q.

Jesaia — 21 bis

(».13

22i\15

24

26 6ts».20

2? 6m ».14

Xicol.is. Bf.

Je_-&ia 2 .• 6i's

(». 9

30 6t» ».18

Empfang. Maria.

Je .iia 31

33

40e.l2

41». 17

Lucia, J. & M.
Jesaia— 42». IS

(6ts 43 v. 8

44 bis v. 21

45 v. 8

Snpientla.

Jesaia 47

49 bis v. 13

51 v. 9

Fasten.

- IQ ». 13 u. 53

B.Thomam, Ap.
Jesaia 5~>

57

Fai-ten.

59

Weihnachten.

S. tflephanmt.M.

B.Johan, Ev,

Unsrliu lügen

KindrT.

Jesaia fil

Sylvest-r, B .

Jesaia — 65 o. 8

IPetri —3 ».8

{bis 4 v. 7

4 ». 7

ABENDGEBET.

L Vorlesung. 2. Vorlesung.

2 6'«p. 15— 2v.\ö

3 6t» t,-. 18

3 c. 16 6«
(4 f. 7

4 ».7

2 Joh.

3 Jon.

Judä.

— 2 v. IS bis 3

U-.7

19 6i«». 11

20

-21 r. 15 6t»

(22 «.6

22 6t»

(». 15

(u.27

2S ». 14

-29 t;. 9

30». 18

40 6i« ».12

12 6t» ».17

42 6(s ».18

43 ». 8

44 ». 21 6t»

(45 ».8

46

- 49». 13

61 bis e. 9

52 6w ».13

M

Jon. U ». 47 6t»

(12 v. 20

12 ». 20

13 6is». 21

13». 21

— 16 ». lfi

17
— 18 6t» ».28

— 18 ».28

19 bis ».25

19 ». 25

20 6isr.l9

20 ». 19

64 u. 65 6t» v. 8

Offenb.26i'»r.l<

S».7

13

19 ». 11

21 6i» v. 15

22». 6



JtabeUen ttnb ütegern

für bte beroegUc^en unb unbeweglichen 3ejle, fammt ben Saft*

unb SlbjHnen^Sagen la§ 3a§t l)inburc$,

Kegeln 311m Sluffinben bet beroegUctycn 8ieft» unb Setcrtage.

Oftern (roovctt bie übrigen Sefte abhängen) fällt immer auf Ben

erften Sonntag nad) Bern SBoßinenBe, Bor juuä'difi auf Ben 21. üWärj

folgt; fällt Ber SBolImonb auf «inen Sonntag, fo ifr Ber Sonntag Bavauf

Bo« Ofierfeft.

2(Br>eni«*Sonntag tft ber Bern Uefie Bei? beiiigen 2tntreaö »ortjerge«

fienbe ober folgende Sonntag.

Septuagefima \

SÄ.*-"«
Ouabragefima )

SJJogationSsSonntag \ ( fünf 25?od)en

Gbrifti ftimmelfatjrt I .„ I r*ierjtg Sage
«Pftngften. j

v
\ fieben IS?od)en

Sunitaiisfeft ) \ adjt 2ßod;en

(neun "\

ad)t I

fleben {

{fünf 25? c

r>ierjtg 2

fteben I!

adjt 2Go

2Bod)cn t-or Oftern.

nad) Oftern.

Tabelle atter $ejk,

bie ba3 3a§r ^intuvdj in ber .Rircfje von ©ngtanb beobachtet

roerben feften.

2fffe Sonntage im 3abre.

X)ie lag« Ber $efte

—

S. «Petri 6e3 2CrofretS.

S. Sacobi BeS 2Xpcficl^.

S. SBartbelomäi bes 2fpefteI<J.

S. OTattbät bei 2XpofteK
S. IftidwlS unb affer enget.

S. £ueä Beä ©oangelifren.

S. Simonis unb S. 3uCä' ber

2(pcrtel.

2(tt<r #ci(:gen.

S. Qfntieä BeS 2(poftel«.

S. Shomä tei 2lpoftel«i.

£er (Geburt unferä fytrrn.

S. Stepbani BeS JJcäriBrerS.

S. SobanniS Bes Srangeliften.

£er unfdjulbigen fiinBer.

IRontafj unb JlienRag in ber OfUrroodje, unB TOontag unb
iCienßag in b« ty)fingftn>od)e.

Sie tage ber ftefte

—

Ute 23efdineiBung unfer$ #errn
Sefu Stutfit.

©pipbaniä
£er Sefebrung <Panfi.

£er Steinigung TJiariä.

S. Ofiattbiä bei 2XpofteI«.

£er 33erfiinBigung OTartä.

8, Ufarci beö eranaeliften.

S. 'pinlippi unb S. Sacobi ber

2Xpoftel.

Der Jjinimelfaf>ri unferä #errn
3efu SbrifH.

S. SBarnabö.

Ter föeburt 3or>anniS bc« 3äu.

ftti.

53 xxxm



Tabelle

ter Seifigen 2l6enfce, ftafl» unb Slbftinenj'üage, bie ba« 3alj>r

§intutc$ UcbatyM teerten fotlen.

$eiligt £benbe T>»r—

Ufartä Reinigung.
OTariä SBerfünbigung.

Oftern.

fttinitielfabrt.

«Pfingfren.

€. OTaar'a«.
S. Sotannil te« Jäufer*.

£eilige Hbent« cor—

6. <Perru«.

S. Sacobu«.
S. SBartbolomnu*.

©. OTattbäu*.

S. Simon uno €. 3uta.
5. Hnbrea*.
6. Jboma«.
Htterbeiitgen.

tfnuierfung.—?ättt eine« biefer JeCte auf 6en OTontag, fo foll ber

belüge 2lbent> ober Safttag Sonnabenb«, ni<r/t €onntagä juuor ge>

balten roerben.

Haft, imt 2ü>ftinenj.$age.

I. £>ie piert'g tage ber $nftenjfit.

IL de Ouatemberragc in &en t>ier SabrrSjeiten, b. 1. OTittreed),

Sreiiag un& Sonnabenc na* bem erfren Sonntage in ber

Jfafienjei', nad) ^Jfingften, nad) bem Uten Sepiember, uno
nad) tem 13ten IDeeember.

III. 2>ie trei JKogation6*£age, t>. i. OTontag, ©ienjiag unb Wittwod)
unmittelbar cor Sbrifti .fMininelfabrt.

IV. 2fUe SreitCje im 3at)re, auper 2LJeibnadjten.

r5eierli$et Sag, für fcen ein Sefcnteret <Sotfc5ticnfi »erert»

net tft.

£er jrcanjigfie Sunt, pnn 2Infrnffn an ben glii<T(id)en Regierung»
antritt Sbrer Elajeflät Der Königin SBictona.



Tabelle,

um na$ scrangeljentem <5alenfcet Dflern §u füttert, wn tiefem

Sa^re an bxi jum 3o£te 1899 einf$üe{jlic$.

föelbene

3abL

XIV
III

XI

XIX
VIII

XVI
V

XIII
II

XVIII
VII

tage bei

TConat*.

6onntag<i

93ud>»

•mäti 21
22
23
24
25
26
27

Upnl

©olf<ne

3abL

XV
IV

XII

IX

XVII
VI

Sage be<

TConat*.

Sonntag««
SBua>
fiabe.

2tprit 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

' »iefe Sabeffe tttttflt fo »iel »on bem Calenber, alt erferberlid) ift um

Dflern aufouftnben. Um feld)e |u finben, fieb nad) berföolbrnen 3abl be«

Sabre« in ber «rften Colmnne ber Jabeffe, roelrf>er gegenüber ber Sag be«

^affaNBoffmonbe« ftebt; bann fieb «n ber brüten Solumne nad) beui

eonntagM3ud)fiaben, n5d)ft nad) bem tage be« »ollmonb«, unb ber

tag be« Wonat«, roelrfjer jenem eonntag««93ud)ftaben gegenüber ftebt,

ift Oftern. üßenn ber SBoffinenb auf einen €onntag fällt; aläbann ifi

(nad) ber erften «Kegel) ber fclgenbe eonntag Cftern.

Um bie ©olbent 3ablju finben, füge jum Sabre unfere«£rrrn lbmju,

nnb bann bifibtre mit 19; ber 9?eft, roenn einer bleibt, ift He ©oltrne

3aM; wenn »ber nid)t« übrig bleibt, bann ift 19 bie ©olbene 3ab:

ltmben©onntag«*93ud>ftaben nad) bem <5nlenberbi«auf«3abr

1899 |«i finben, füge §um Sabre unfere« fcerrn feinen eierten

tbeil, mit 2fu«fd>lufs ber «Brfidje ; biuibire bie €umme burd> 7;

unö ifenn fein OJeft rorbanben ift, bann ift M ber €onntag*»

95ud)ftabe: roenn aber eine 3abl übrig bleibt, bann ift ber

93ud)ftabe, roeldjer jener 3abl in ber beigefügten flemen Xabette

gegenüberftebt, ber €onntng«=93udiftabe.

SBenierfe, bafj in äffen €d)altjabren ber nad) obiger (Regel

gefunbene Sucftftabe ber ©onntag«s93ud)tfabe con bem auf bet»

6d>alt:ag folgenben läge an bi« jum £nbe be* 3abr<« ifi.

XXTV



(Sine cmbere Stelle

um Cfiern H§ auf§ 3a§r 1899 emfrftfteiJfidSi ^u finten.

|

€onntag$s95ud)Ftaben.

% SB 6 S t S ©
9

I Jtprif 16 17 18 ig 20 14 15

II 2lpril 9 3 4 5 6 7 8

III War} 26 27 28 29 23 24 25
IV 2lpril 16| 17 11 12 13 14 15

V MprU 2 3 4 S 6 War, 31 llpril 1

VI tfprit 23 24 25 19 20 21 22
VII April 9 10 11 12 13 14 8
viii aivril 2 3 mirj28 20 30 31 aipril 1

IX 2Xpril 16 17 IS 19 20 21 22

X 2Ipril 9 10 11 § 6 7 8

XI OTorj 26 27 28 29 30 31 25

XII ^fpril 16 17 18 10 13 14 15
XIII 3TpriI 2 3 4 5 6 7 8

XIV 3*tr| 26 27 28 22 23 24 25
XV April 16 10 11 12) 13 14 15

X VI April 2 3 4 5 SMrjOT 31 2<piil l

XVII ttpril 23 24 IS 19 20 21 22
XVIII 2(pril 9 10 11 12 13 7 8

XiX liprit 2| OEfirj 27 2S 20 30 31 Jfpril 1

Ittu ron obiger SafrcSe ©ebrattcr) 51t macrjett, fucfje ten Sonntag«.
SBu^fiaben fiir tag 3abr in ter ober|"ten £inie nuf, unö tie ©cltene

Sab' in ter Kolumne ter Seltenen SaMen, fo befintet pdf), ter ©ebenen
3a!)l gegenüber, in ter ?inie unter teilt betreffenten <Scnntog?»'15ucf)»

ftaben, ter OTonatstag, nuf roeldjen in teilt Satire Oftern fallt. SBemeif*

ab«, bafc ter Sftain« te£ OTonai* auf ter (infen Seite, efer gerate bei

ter 3abl fiebt, unö nid)t barauf folgt, roie in antern Nabelten abiuärtä,

fonixrn feitir-äriS.
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(Sine XabeUe

ter beroegüdjen %efit md) ten terfc^ietenen Sagen, auf
h>eld;e Dftern mögüdjerrceife falten fann.

<=» % 'S
c -

S c
ff
« 5

tri •5 <5>
I

Q £>£ 6 <k°
8« 5•§

BS.
*<9 1

1

MMq 22 l 3nn. 18 Sebr. 4 2t"»r. 26 Ihr. 30 TCai 10 27 9to*. 29'

23 i 19 5 27,0Xai 1 11 27 — so!

24 i 20 6| 28! 2 12 27 See. 1

25 2 21 __ 7 29 3 13 27 2i

26 2 22—— 8 30 4 14 27 3'

27 2 23 9 Wai l] 5 15 26 -Uov. 27
28 2 24 10 2 6 16 26 2S
29 2 25! 11 3 7 17 26 29
30 2 26 12 4, 8 18 26 30
31 2 271 13 5| 9 19 26 2>er. 1

tfpril 1 3 2S 14 6; 10 20 26 1 2
2 3 29 15 7| 11 21 26 3

3 3 SO 16— s;— 12 22 25 «Roc. 27
4 3 31 17 9 13 23 25 28

— 5 3 Sebr. l
1

18 10, 14 24 25 29
6 3 2 19 11 15 25 25 301

Tee. l'
1

7 3 3 20 12 16 26 25
8 4 4 21 13 17 27 25 2
9 4 5 22 14' 18 2S 25 3

10 4 6 23 15 19 29 24 »OB. 27
11 4 —- 7 24 16 20 30 24 28
12! 4 —— 8 25 17 21 81 24 29
13 4 9 261« 18j 22|3unJ 1 24 30

1 14 4 10' 27i 19 23 2 24 See. 1

15 5 lll 2S 1 20 24 3 24 2

16 5 12 jjMrj l 21 25 4 24 3

17 5 13! 2! 22 26 5 23 91 ot>. 27
18 5 1« 8 23| 27 6 23 28
19 5 15| 4 24 28 7 23 29
20 5 161 5 25 291 8

17 6 26 30 9
23 30

21 5 23 See. 1

22 6 18 71 271 Sil 10 23 2

83 C 19 8 2S3uni 1' 11 23 3j

j 24 6 20 9 29 2 12 82 »o». 27!

25' 6 21 10 30 3 13 22 23

Senierfe, taf: in einem €d)nltjabr» tie 3oM ter Sonntage nod) *2pi»

pbaniä biffelben finb, oW ob Ofiern einen Sog fpeiter gefallen i»äre, alt

«i roirflid) ber Satt ifr. ltnb flu« oemfelben Cbrunbe inufc in jebem
£<f)fllrjal)r in ter Jabette fiir <Septuagefitna»6onntag ein Jag beut Jag
6ed WonatS beigefügt werben, llnb boffelbe nuifi fiir ben erfien Sog ber

Sänften (geiuBhtittd) 2ffd>ernuitn>odj genannt) gethan werten, etf fei tenn,

Me Jabetff gebe einen Jag im Mi'onat OJiärj bafür, in roeld)em Saue ter

in ber Jabette angegebene Jag ber red;re ift.
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£afeette,

um Djtern ju finten »om Sa^rc 1900 frio jum Safjr 2199.

©olbene
3al>L

tage be«
ffonnragj«

55ud>«

fJabe.

©olbene
Sabl.

Soge teS

0?ionat«.

GonntagS*

ftobe.

XIV War) 22 S) VII Xpril 8 ©
III 23 e 9 Ol

24 $ XV 10 35

XI 25 © IV 11 6
26 21 12 25

XIX 27 23 XII 13 e
VIII 23 <S I 14 5

29 S 15 ©
XVI 30 6 IX 16 21

V 31 9 XVII 17 SB

2<pnl 1 © VI IS e
XIII 2 u 19 s
II 3 SB 20 €T

4 6 21 9
X 5 25 22 &

6 t 23 U
XVIII 7 5 24

25

23

<5

SCte ©olfcenen Sohlen im ooranftebenten Salenber geben t;e ^pafial)«

l'rumonbe an bis aufs 3abr 1900; um treidle B*« (bannt Die fird)licb,en

SUoIIinonö« beinabe auf olefelben Jage fallen mögen mit cen wirfliefen 2} oll»

monten) Die ©olbenen 3ablen Des CalenberSanf Pendmcene Sage cerrüdt

nwDen muffen, wie feldjes in Der beigefügten Sabeflc gerban ifr, Die fo

nel r-on tem <5alenber enthält, als bann gebraudn nute unö nöitng tff,

um von bem 3abr 1900 bi« jum3al)r 2199 ein|'d)lieplid) bie <pafTal)»2iou'»

monDe unb Oftern ,u jinDen. Siei'e Tabelle ift in ieter £infid)t ja ge=

brausen it>ie Die erße juoor gegebene Jabette, um Oftern biö aufs Saljr

1S99 ju frncen.



StHgememe SaBetlen

um ten ©onntagg^-Buc^ftaben unb ten 3ßta$ ter (Seltenen

3a^lcn im (Salenter ju finfcen.

SabeUe I.
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SaBette IL

i

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3<ittr«

Rnfrrri

^ohre
uniere*

3>ibrt

unfere*

3ahr*
untere*

Jperrn. fcerrn. £errn. £errn.

B 1600 S 3600 8 25 5600 17 25 7600 26
1700 1 3700 9 5700 18 7700 26

1800 1 3800 10 5800 19 7800 27

1900 2 3900 10 5900 19 7900 28
25 2000 2 •s 4000 10 23 6000 19 23 8000 27

2100 2 4100 11 6100 19 8100 28

2200 3 4200 .12 6200 20 8200 29
2300 4 4300 12 6300 21 8300 29

£ 2400 3 25 4400 12 25 6400 2'; 23 8400 29
2500 4 4500 13 6500 21 SJOO
2600 5 4600 IS 6600 22 U. f. IB.

2700 5 4700 14 6700 23
25 2800 5 8 4800 14 25 6800 22

2900 6 4900 14 6900 23

3000 5000 lö 7000 24

3100 7 5100 16 7100 24

25 3200 7 8 5200 15 23 7200 24

3300 7 5300 16 7300 25

3400 8 5400 17 7400 25

3500 9 5000 17 7500 20

1Im in irgenb einem 3abit unfereS £errn, ba« au« runten ftunterten

befiehl, forote in ten jvpifdienliegenten 3al>ren, ten 7J?onat mit tu K*=
nntfiage |U unten >ve:d)en tu Seltene 3ohl im (fairnbei i>orge''em

werben imifc, fieb in ter freuen (Jolnume ter II. 3abeDe nadi teilt 9(40
benfn 3ahre, ta? ouS runten »unterteil befiehl, imt bemerfe Me 3fll)I/

meierte in Der bntten gclumnc berfelben gegenuberfieht; b.inn fwb in ter

III. Jabetle nad) ter 3*61 in ter d-lumne unter trgent einet gegebenen

föoltenen 3abl, unt n.id)teni foldu oefunfen reo ten, ivente tidi feit»

»fii'rt^ jiu t'infen, trerouf in ber erften Celuntne ber ).\'on.it unb ter

*ng. ireldiein |ene (Seltene 3abl rorgeiegt werben ump, nnibrenb jener

^pertobe ren bunten 3>ibren, gefunren wirft.

£er Sudjfiabe 25. roeldjer geitu>7en bunrertfitn 3ahren tn ter II. Z<i-

btüt rorgefe^t tft, be;eid>nei jene 3abre, meldte ncd) im neuen Cnlenter

|ü ^dialnahren geredinet werben; wohingegen aüt antere t?unt*rtf«

3al<re alt gew6t)nitd;e Sah,« ju rcd)nen fiut.
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Stelle III.

. . Sie ©olberun Saftfen.
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Sic Orbnnng

beS

borgen* unb §l&cnb*(Sebeto,

taglid) baS 3al)r Ijmburd) $u fagcn uttb ju gebrauchen.

2)a3 SJlorgen» unb 2Ifr«tb=©efcet foft an tan gcftöfmtictycn

9ß(a£e in ber STixä)t, J?apeflc ober beut Gfjcre gclefen Herten, e3

fei benn, ba§ bet DrbinartuS bei OüS e$ anberl fceftimmen fcfCtc.

Unb bie (Sljöre füllen biefeffcen wie vorder Meißen.

llnb I;ier ift ju oemerfen, bap fotdjer Scfnnucf ber J?ir*e unb

iljrer Wiener ju eitlen Seiten iljrer SSettoaltung beS ^irc^enbienftel

6ei6eI;aUen unb gebraucht teerten fotf, nne fofdhcr im Reiten

Sa^re bet Regierung bei Äönig ©buarbS bei ©ectyflen bur<$

ba8 Parlament in tiefer Jftrftye von (fngfanb feflgefe|t nmrte.
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Drbtmng
fce$ tfiglic^cn

4ßorgen*©ebete8
ba3 3d)r tjinburdj.

H JBetm Slnfange te§ 2Jccrgen>®efcte3 foll tcr ©eijtticfje einen

eter mehrere ter nad?Renten bibüfcfjen Sprüche mit tautet

Stimme lefen, unb tarnt fagen, roa3 auf tieferen folgt.

ttß enn jxtf) ber ©ctttofe fe^ret r-on feiner Ungerecfrtigfeit,^ bie er aet^an hat, unb tt>ut nun reebt uno wcljl; ber

ttirb feine Seele lebenbig erhalten.—£efef. 18. 27.

3d) erfenne meine •JDciff'etljat, unb meine <2ünbe ijl

immer ttor mir.— *JSf. 51. 5.

Verberge bein Slnttifc t-on meinen ©ünben, unb tilge

alle meine 2Jliffet§at.—$f. 51. 11.

5Dtc ©fcfer^ bie ©ott gefallen, jtnb ein geängfteter

©eijl; ein geangfieteö unb jerfcMageneö -§erj toirft bu,

©ott, nid)t »erachten.—^f. 51. 19.

3erretfjet eure -^erjen, unb nicht eure Kleiber, unb be*

feljret eud) ju bem £errn, eurem ©ott : benn er iji gncU

big, barmfyerjig, gebulbig unb »on großer ©üte, unb
reuet tl)n balb ber ©träfe.—Soet, 2. 13.

£>ein aber, £err, unfer ©ott, iji bie 93arm§eqigfeit

nnb Vergebung ; benn roir ftnb abtrünnig korben, unb
g?6ord)ten nid)t ber Stimme beä <§errn, unfereä ©otte$,

baf tc-ir getr-anbelt Ijätten in feinem ©efefce, roelcrjeä er

unä öorlegte—£an. 9. 9, 10.

Süchtige mid), £err, berf) mit üDlafe, unb nicht in

beinern ©rimm, auf baß bu mid) nii)t aufreibe)!.

—

5er. 10. 24.

Xfjut Sufje ! S)aS Himmelreich iji naf;e fyerbeigefem*

men.— SHattlj. 3. 2.

3d) toitt mi<ij aufmalen, unb ju meinem 93ater geljen,
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2ftcrgetu©ebet.

unb ju tfjm fagen: 33ater, idb ^aBe gefünbtgt fn ben
£immef, uub »er bir ; unb bin Ijinfcrt ttfcbt meljr voertl),

ba£ ich bein Sefjn Ijeifje.—Suc. 15. 18, 19.

©cfje nicbt m'ä ©erid)t mit beinern .ftnedite, beim i?cr

bir iü fein Sebenbtger geredht.—^>f. 143.2.

Sc totr fagen, mir fjaben feine Sünbe, fo »erführen

mir un6 fetbft, unb bie SBaljrljett ift nicbt in uns : So
mir aber unfere Sünbcn befennen, fo ift er treu unb ge;

tedn, bafj er uns bieSünben vergibt unb reinigt unStfcu
aller Untugenb.—1 3cf). 1. 8, 9.

C^nnig geliebte ©ruber! 2>ie ^eilige Scbrift treibt uns
*J in »crfdbtebenen Stellen an, unfere mannigfaltigen

Sünbcn unb unfere 33c3beit ju erfeunen unb itt befennen,

fte bor bem Slngejtdite b'eö atlmdditigcit ©otteö, uufereö

ijimmlifcnen Skterö, meber ju »erljefylcn, necb ju bernäu*

teilt, fenbem mit bemütfngem, gebeugtem, bußfertigem

unb gefmrfamem <£>er$en ju befennen ; auf "tau mir burd)

feine unenblidie ®üte unb ©armljerjigfett Vergebung
bcrfelbcn erlangen mögen. Unb cb mir gleidi ju jebet

3eit unfere Sünben bemutliig oer C55crt anerfenuen feilen;

fc feilen mir es bcdi befenberö bann tlutn, trenn rotr un$
verfammeln uub mit einanber vereinigen, ib)m für bie

großen ©cliltbatcn, bie roir aus feinen Rauben em&fan*
gen bauen, feanf ju fagen, ba3 Unit gebüfjrcnbe Hieb ju

r-erfünbigen, fein allerfyeiligfteS Sßort W bereit, unb s?cn

ilmt pt etfldjen, was uns an Scib unb Seele fjeilfam unb
netbig ift. JTarum bitte unb erfttdie tdi eudi alle, bie it)r

r ib, midi mit reinem <£>erunt lin ^ bemütljiger

Stimme \u\\\ £fjrone ber fjimmtifdjen ©uabe ju begleiten

unb mir alfe nacbjufpredjen

;

Tf Ü'tne aHjjcmeine 3?cidhte, treffe tte gan;e (Sememe fmecnfc

tem ©rijtttt&en n ad; frrechen [otL

QftlmädMiaer unb allbarmb>qigcr SBafat! SEßhc fyaben
"** geirrt, iinb ftnb öon beinen äßegen abgi midien, gleidt

»erlernen Strafen. £fi?ir ftnb ju febr ben Olufdilägcu

uub Stiften unfereö eigenen £cneuö gefolgt. Sukr na*

ben teine heiligen Gebote übertreten. ®ir Iwben

unter lauen, maä mir bätten tbun feilen; Uub getban,

waä tv i v hatten Uv'icn feilen : unb cä ift ntd)tt Oefnubeä

an uns. JDu aber, c #err, erbarme bidi über un£ cfer.be

2



Tl o v g c 11 1 © e b e t.

©unter. fiBerfdtone, o ®ctt, bie lvctdie tfjre ^eljler be;

fenneit. #efle tie, treibe bußfertig jinb ; Stadt bebten

Sßerfceifitiwen, wie tu fte tcm meujduidten ©efdtlecbt in

ßbnfto 3efu, uitfcrm <£>crrn, »crfünbtgt f)aft. Unb »er*

ieifye, o franntaiger Sater, um fduenrtUcu; Sap trir

öon nun an ein gettfeligeö, recfotfcbaffeneä unb jüdjttgee"

geben führen mögen, 3ur 93et$errHd)Uttg beineä Jjeütgen

Ramend. Sitten,

U Tic X&fbfation, otcr Vergebung ber ©Stoben, ww iem $rtffto

allein fic[;cnc ju frrcdjcn, ivatyicnt tie ©cmcine nod> tniet

^er afimaduMge ®ctt, ber JBater imfer* #erra 3cfu
"^ ©grifft, ber uid)t tritt ben £cc- beö ©uuberö, fonbern

bajj er jjd) befefire öon feiner Soweit unb lebe; unb ber

feinen Wienern 33efliuadttunb SSefefci gegeben i)at, feinem

Seife, trenn cö imffertig ift, bie Stbfolution unb 33er?

gebung i&rer ©ftuben anjufüubigeu unb auöjufpre^en

:

(£r benetzet alten benen unb afcfcföirt jte, bie trafyre

Jöufje tßun unb aufrichtig an fein IjeiligeS (Srangelium

glauben. Sarum laü'ä unß ijjn bitten, bafj er uns irafjve

33ujj e unb feinen ^eiligen ©eift »erleide, bamit baö, toaS

trir je|t tr)itn, ifjm trof)fgefatte, unb uufer ganzes fcefcen

fyinfcrt rein unb Zeitig fei, \o bajj trir enHidi ju feiner

ctrtgen freute gelangen mögen; burd) Sefum Güiriftum,

unfern $erra.

Tl £ier, tüte am Scfiluffc alfer übrigen ©eiete, fpvid;t tie ©e«

meine: SImen.

TI JDann foll ter ©ciftltrfje nietetfnien, unb taö ©efcet te3 £errn

mit vernehmlicher Stimme Beten ; intern tie ©emeine, eben»

fattä fnienb, d mit iöm fprictyt, fowoljl Ijier, al3 überall, reo

eS im öiüttcstienfte gebraucht roirb.

Ilnfer $?ater, ber bu bift im «öimmcl! ©efyeifiget trerbe
**• bein üHame. IDetn 9ceid)"fcmme. Sein äßitte ge?

fdb cfj e, trie im <£>immel, alfo audi auf (Srben. Unfer tag*

Iidieä JBreb gib unö I)cute. Unb »ergib uns unfert

(Edutlben, trie trir vergeben unfern (Sdiulbigem. Unb
fitfjre uns niebt m 93erfuä)ung, fonbem erlqe und reu
bem Uebel. Senn bein ift bas Otcid), unb bie $raft unb
bie «§errlid)feit, tu ©trigfeit. Simen.
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>M c x g c n * © e b e t

U 2>ann fott er gleichfalls fagen,

O <§err, tfnte unfere Sitten auf.

Sfaftrcrt. Unb unfer 2Jtunb foü beiuen $ur)m r-et^

fönbiaen.

trieftet. D ©ott, cifc unS ju erretten

!

Stnttocrt. D £err, eile uns ju Reifen

!

U £icr fielen atfc auf, unb rer $riejtcr f^rid^t

:

(fljre fei bem 93ater, beut <£er)ue, unb bem Zeitigen

©eifte;

SuittDort 9Bie e3 im Stnfang toat, Jeftf iji, unb im;

merbar fein tottb : von Ghmgfeit ju (SnMgfeit. Stmen.

9ßriefter. Scfcet ben «ßerrn!

3ütttt)crt. SDej Dlame beö £errn fei gelobt

!

Hl Statut fett rcr fetgente 3*faim getefen ober gefungen toerben;

ausgenommen am Dfiertage, für njelrr-cn ein ante rer SOcif fei»

gefang befHmtnt ift. 2luc§ am 19ten Jage eines jeten 9)ionat3

feil tiefer Sßfatm triebt Bier, fontern in ter geiocfmiicfyen 9ieif;e

ber jpfalmen geiefen nxrtcn. •

Venite, exultemus Domino.—Spfafm 95.

ßemmt bereit, (af;t und bem «öerrn frofylecfcu : u:ib
"•" jaucfycn bem 'Gert unferä «öeiiä.

Za$t und mit 3>anfen ttor fein Stngeftdjt Femmen : unb
mit $fatmen ir)nt jaud^en.

Senn ber Jqzxx ift ein greper ©ctt: unb ein gtojürt

Äcnig über a\k ©ctter.

Senn in feiner £anb [% toaö bie ©rfcc Bringet : unb
bie «ßerjeu ber Serge ftnb aueb fein.

Senn fein iji baö äfteer, unb @r hat e3 gemacht : unb
feine ftänit rjabett ba$ Srecfene bereitet.

jtommt, lajjt uns anbeten, unb fnieen : unb uieberfalten

per bem <£errn, ber tmö gemacht f; a t.

Senn er itf unfer ßjett : unb nur ba$ 33olf feiner

2Bciee, unb Sdiafe feiner <6anb.

^eute, fo ibr feine Stimme beret, fo serflctfct euer

$en uid)t : tot« ju 2>toiba gefdjar), tuie ju SDiajfa in ber

müh ;

Sa tnien eure 93ätcr »erfud)ten : fügten unb faljen

meine 5üerfe

;
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tms

2Jlorgen*©ebet.

JDafi id) »fetjtg 3d)re SJlü^e Tratte mit btefem fficlf,

unb frrad) : (Ss fmb fcettte, bereu £ers immer benSrrroeg

null, itub bie meine SBege nicht lernen rocllen:

®af id) fdmutr in meinem 3ern : Sie fetten nicfrt jn

meiner dlxüje fcmmcn.
(5f)re fei bem SBater, bcm <ScI;ne : unb bem ^eiligen

®eijie

;

SBie eS im ?lnfang war, jejjt fjr, unb immerbar fein

ir-irb : Bon (ärcigfeit ju (Sroigfeit. Slmen.

H £ann feigen bie SPfatmen tn ber torgefebricrenen Crbnung.

Hut bafl gange 3#c bintureb foll am ©ebtuffe jctcS 5ßfalm§, fo

irie au* am Scbluffe be§ Benedicite, Benedictus, Magni-
ficat unb Nunc diniittis wxeter^clt werten

:

Gbre fei bem 23ater, bem (Soljne : unb bem ^eiligen

©eifte

;

Slntroert. 9Bie e$ im Slnfang roar, jejjt tfi, unb i

merbcir fein roirb : fcon (Sroigfeit ju (Sroigfeit. Slmen.

V, Sann foll t entlieft, unb mit scmeftmlicfter Stimme bie erfte

23or(efung au-3 bem alten Xeftament tterlefeit toerben, irte fie

im latenter r-erorbnet x\t. roenn nicfyt für ben Sag eigene iBer«

lefungen bejeidmet finb : ber JBottefct bat babei fid) fo 51t neuen

unb ju roenben, ttne er ton allen Slmrefenben am beften gebort

teerten fann. Unb barnacb foll tagüeft, ba» ganje Sabr bin»

bureb, terSobgefang "Te Deum Laudamus" iu ter Sanbeä«

fpractye gefproeben ober gefungen »werten.

Ti 33emerfung: 23er icter SBorlefung fett ber (Seifificfte fagen

:

Jpier beginnt f 1 eft e 3 Ciapitel, ober f 1 oft, e r 33 er J

folcftes? (SapiteiS, au§ fofebem 33ucbe; unb nacb

jetcv SBottefiuft) : £ier enbet bie erfte ober jttmte
Siorlefung.

Te Deuni Laudamus.

O GWt, roir leben bidi : S5?ir befennen, bajj bu ber ^err^ m.
£itt\ ben eroigen SSatcr : betet ber gau^e (Srbfrete an.

3u bir rufen alte dngel laut : bie Fimmel mit allen

inveu beeren.

3u bir jaud)$en unabläffig : bie ©jent&im unb €era>

t()im

;
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5Florgen;©ebet.

$etli3, heilig, ^ciltg : £err ©ctt 3ebaot^

!

©er Fimmel uttb bie (Srbe ftnb »oll : betuer SKajcjial

unb «öerrlicbfett.

SiA greifet : ber 2lpo1tel glorreidier Gf)or.

Sid) greifet : ber *ßro»l)eten fromme (£6aar.

3Md) greifet : laß eble <§eer ber SDiärrtyrer.

Sie fjetfige Strebe burd) bie gan$e SSelt : befenuet bi,i\

Sen 33atcr : »ou nnenbticber SDcajcfiat

;

Seinen »erefyrungswürbigen : wahren unb einigen

<2el)n

;

2(udb ben f/eiligen ©eift : ben breiter.

£u riß ber Jtoniß ber (5§ren : o Gijrijte

!

JDn Mi: beö 93aterö : ewiger <£erm.

9113 bu eß übernafymejt, bk SWenfdhen ju erlöfen : »er*

j*mäf;teii bu nidit ben Seit» ber Sungfrau.
311$ b« be£ £ebeö <£tadiel überwunben : effneteji bu

alten ©laubigen baö -Simmclreidi.

9?un jtfccji bu gur 9ted)ten ®ctkß : in ber «öerrfidnvit

beö 93ater&

SBir glauben, bafi bu Fommen wirft : al6 unfer Sftiditer.

Sarnm flehen nur ja bir : 4pilf beinen Jtnedbten, bie bu
mit beinern theuren 23(ut erföfet fyaft.

©ib, bafj fte beuten ^eiligen jugejäbjt Werben : in ber

ewigen «öerrlidiFeit.

JÖ £err, errette bein 2?off : unb fegne bein @rbtl;eil.

Regiere fte : unb erfyöfye fte ewiglid).

Sid) »reifen Wir : an jeglidiem^ag
;

Unb hden beineu Olamen an : immer unb ewiglidh.

JBerleilje uns, o £err : uuö an biefem£ag olnie ©&nb*
ju bewahren.

£)«§ett, erbarme bid) uufer : erbarme bid) uufer.

O «öerr, lafj beine 53armfjerjigFeit über naß walten :

Wie wir auf bid) »ertrauen.

D <§err, auf bid) Ijabe idj »ertraut : lafj mid) nimmer*
mefyr gu (£d)anbcn Werben.

"II Otcr ttefet ©«fang.

Benedicite, omnia opera Donrini.

O alle ir)r SSerFe befl «öerrn, lebet i>?n £errn : »reifet~ unb rühmet ifm ewiglid).

i'obet ben ^errn, ifjr Grrtgel bcö «§errn : preifet unb
rühmet ifyn ewiglid).

8
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3ljr Fimmel, lebet ben «§errn : greifet unb rühmet ifyx

etoigltd).

Sitte SBaffet breben am £immel, lebet ben Zervix

:

Weifet unb rühmet it)u ettiglidi.

Sllle «öcerfdiaaren brt «£>errn, lobet ben £errn : greifet

unb turntet il)n eir-tgüü\

@ottne nnb -DJlonb, lebet ben «getrn : greifet unb riily-

met ilm etr-iglid).

Stile Sterne am •Oimmel, lebet ben «gerbt : greifet unb
rühmet ilm etinaüaY

Stegen unb Sijau, lebet ben «gertn : greifet unb rüJjmet

tfm eirigüdi.

Stile SBtnbe, lebet ben £errn : greifet unb rühmet ilm

ettiglid).

geuer unb £ifce, lebet ben #errn : greifet unb rühmet
il)n etingltaY

SBfntet unb (gemmer, lobet ben <§errn : greifet unb
rübmet ilm eiüiglidi.

©djloflen unb <§agel, lebet ben ^errn : greifet unb
rühmet il)n eiriglidi.

@te unb %xc\t, lebet ben Gerrit : greifet unb rül;mei

il)n eimglidi.

Steif unb ©djnec, lebet ben£erra : greifet unb rühmet
Hjn eim'glidi.

£ag unb 9ladjt, lebet hm £errn : greifet unb rüf;met

ilm eir>igltd).

fit&t unb ftmfternifj, lebet ben £errn : greifet unb
türmet Um efriglid).

33li& unb äßolfen, lobet ben ^errn : greifet unb rühmet
'ü)n etoiglid).

SDte (Svbe lebe ben $errn : greife unb rul)me iljn etoiglidt.

©erge unb <£>ügef, khd ben «£>errn : greifet unb rüljmet

il)n eir-iglid).

SlUeä, \va$ auf (Jrben toäd)jr, lebe btu £erm : greife

unb rüf)me iljn etoigtid).

3l)r 93runnen> lobet ben £errn : greifet unb rühmet
ilm etütglid).

2Jteer unb SBafferftröme, lebet ben £errn : greifet unb
rüfjmet ilm etoigli*.

SMftfcfce unb Sine«, toaö fi* reget im Söaffer, lebet

ben <§errn : greifet unb rühmet ilm etoiglid).

Sllle SScgel unter beut -ßtmmel, lobet bin <£>errn : pret*

fet unb rühmet i$n eüngltd).



3ftergen*@ebrt.

2We nnlben Spiere unb Sßiel), IcBet ben £errn : greifet

irnb rühmet ibn ereiglicb.

Sljt 2,ienfcbenfiuber, lebet ben «gerrn : greifet unb xuiy

mef ifm etriglici).

Sfrael lebe ben £errn : greife nnb rüfjnte fljn etotglicb.

3br Sßtteftet beg £errn, lebet ben <£errn : greifet unb
rüb'met ifyn enMglicfi.

Sdr ßitertte be$ «öerrn, lebet ben £errn : greifet unb
rübmet ifnr efriglidi.

Sljr ©etiler unb Beeten ber ©erecf;ten, lebet ben £crm :

greifet unb rühmet tljn ewiglich.

3l)r ^eiligen, fe elenb unb betrübt ftnb, lebet im
£errn : greifet unb rühmet tf)n ettngtidb.

Sbtania, Sfcaria unb ÜFlifael, lebet ben <$errn : greifet

unb rühmet iqn etoiglid).

(Sfjre [et bem 23ater, bem <Eel)ne : unb bem fertigen

©efflej

SBie e£ im Slnfang toar, jefet tft unb fntmerbar fein

retrb : »en Gmügfeit ju (SroigFcit. 5tmen.

^ S'ann fott auf ttefetr-e 5£>etfe tte jrpette SSortefung au8 bem
Sfteuen Seframent beriefen reerten. Unt tarnadj ter folgente

:
-.ng

; nur bann nirtt, trenn e§ fuf) trifft, cafj er im Sa«
gltd für ten Sag, eter als Grangelium am Sage <£anctt So»
Rannte te$ Käufer» getefen rcirt.

Benedictus.—Sucä, 1. 68—80.

fÜrtebet fei ber £err, ber ($ctt 3fraelS : benn er batV befu*t unb" erlcfet fein *ßolf

;

Unb bat uns aufgerichtet ein £ern beS £cil$ : in bem
feines? SMenetä ÜDavib

;

5(13 er »erretten gerebet l;at : burd) ben SJlunb feinet

^eiligen spreyljeten;

3)af er uns? errettete »cn unfern ftctnbcu : unb tsen ber

£vVt Ättcr, bie nitf baffen;

Unb bie SBarm^entgreU erzeigte unfern 33ätern : unb
geteilte an feinen {(eiligen 93unb,

Hub an ben (*ib, ben er gefdweren Ijat unfenn 35atcr

Sibrabam : und in geben;

Ta\) ttir, erlofet aus? ber «ftaub unferer feinte : ibm

ten oBne *vurcbt tutfet Befcenlang,

; jutgfeü unb ©mebtigfeit : bie ibm gefällig Ifl.

Unb" tu, Ämblein, tirtrjl ein Jßrc^et be«' $od#en
8



2ftorgen*@ebet.

fjeffjeu : bu roirji »er bem £ettn Ijergeljen, baß tu feinen

SBcg bereiteft,

Ünb Garenutniß beä £eite gebeji feinem 93elf : bte ba

ifl tu Vergebung ibrer (tfönben

;

5)urd) bte Ijetilidje Sam$et»gfeit unfetö ®cttci :

bureb roeldie tmd befugt Ijat ber Aufgang aus ber -obre,

Stuf ba§ er erfern-ine benen, bte ba jtfeen in ginjiemijj

unb ©dbatten beä £obe6 : unb richte unfere Süße auf ben

Sßeg beö griebenö.

ß'fjre fei bem 33ater, bem <2c!)ne : unb bem ^eiligen

©eijie
j

2Bie eei im Anfang roar, fefci ift, unb immerbar fein

toitb : ücn Gmügfeit $u Stetgreit. Slmeu.

U Dfcct tiefer $falm.

Jubikte Dea—$)ja(m 100.

Qjaucfyct bem <£>crm, äße SBeü : bieuet bem <$ettn mit
^ ^rettbeu ; femmt v-or fein §(ngeudU mit ftroiilctfen

G'tferntet, ba$ ber <6err ©ctt ift : Gr l)at uns gemalt,
unb nidit rotr felbft, ju feinem 23clf, unb gu <Sd)afen

feiner üißeibe.

®ef;et $u feinen STjeten ein mit hänfen, m feinen SSor*

r)cfra mit ScBen : tankt ii)m, lebet feinen sJ£amen.

S)enn ber <£>err ift freunbtitf», unb feine ©nabe toäljrei

einig : unb feine 9Saf)rr)ett für unb für.

®&re fei bem Sßater, bem Sctme : unb bem fyeifigen

©ritte;

9Bie e3 im Stnfang frar, je^t iji, unb immerbar fein

roirb : t-cn ©tmgfett ju ömigfett. 3lmen.

U 35ar.n fett ta$ 9ü>oftoltfc$e ®Tautien3*2Befenntnifj ton tem
©eiftttetyen unb ter ©emetrte, ftefjenb, gefimgen cter geä-vaten

rcevten ; aufjer an fotdien Sage«, an toetrfyenbaS ©Km6ens* :-£e»

fenntnif be3 Ijciügen 2lt§ananu3 311 lefen verertnet ift.

Cid) glaube an ©ctt ben S3ater, aHmädjtigen Sdjcpfet
•^ -pimmelä unb ber (S'rbe:

Unb an Sefum ©jttfhtnt, feinen eingebernen (5cr)n,

unfern £errn, ©er empfangen ift ücm ^eiligen (SJeifte,

(geboren öon ber Sungfrau Uftaria, ©elitteu unter *Poiu

tic $i(ato, ©efretqiget, gefterben unb begraben, lieber?

gefahren rät pöite ; 3(m brüten Sage triebet auferftanben

teu ben lobten, Stuf^efafyren gen ^immel, ©ifcet jur

b 3 9
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SRecMen ©ctfeö, beö aHmädittgeu JBaterS; tton bannen

er fcmmen wirb, ju riditen bte fcebenbhjen unb bie %'cbteu.

3* glaube an ben r)eittc$en ©eijt
;'

55te Zeitige aliges

meine cbriftiicrie.fi irefte; 55 le ©emeinfdiaft ber «peitigen;

Vergebung ber (Sünben ; 9luferftetmug beö gtetfd)e$, Unb
ein ereigeö Zebm. Stuten.

% Sann tie folgen! en (Betete, frei fteWten Sitte anteilig fniecn.

Ser @etfUty< [raid;t juerft mit lauter ©timme.

55er £err fei mit cud)

!

91 nt teert. Unb mit beinern ©eifte!

© e i ft i i d) e r. Slaiid uns beten

:

«§err, erbarme bidi unfer

!

(Stjrifte, erbarme bidi unfer!

•£>err, erbarme bid) unfer!

TI Sarauf fett ter ©eiftittfe, ter ßf'cr unfc tie (Sememe tad

©efcet icö «§crrn mit lauter Stimme frrcd;cn.

Itnfer Q3ater, ber bu bijl im Fimmel ! ©el)eiiiget roerbe
4i bein Käme. JDem Sfceid) femme. JDein aBittc ac*

fdiefje, rcie im ^immcl, alfo auch auf S'rben. Unl"er

tdglicbeS Q3rcb gib uuö Ijeute. Unb »ergib miß uuferc

(gcbulben, trte roir »ergeben unfern ©djulbtgerti. Unb
führe uuö niebt in 93erfud)ung, foubera eriä|e unö ton
bem Uebel. Stnteiu

TI Sann ftc^t ter $riejtcr auf unb fpvtcfct

:

D £err, erjeige unä beine 93armljer$ig?cit.

91 nt roort. Unb »erleide unä bein Jpeif

;

$ r i e ji e r. O «§err, erhalte bie Königin.

9lat leert. Unb evfjcve unä gnäbig, wenn roir ju bir

rufen

!

trieft er. 33efleibe beine 55iener mit ©ereebtigfeit,

9t n t lü c rt Unb madie bein auäevteäfylteä 33olf frol;lid>

trieft er. D «§err, t;ilf beinern 33clfe!

Slutroort. Unb fegne bein (Srbtfyeit.

trieft er. ©ib ^rieben in unfern Seiten, o «£err!

91 n t ro o r t 55eun fein 9lnberer jireitet für mit, aU bu,

o ©ett, allein

;

trieft er. (gebaffe tu uns, ©ctt, ein reines «Jpcrj,

91 n t tu o r t. Unb nimm beineu Zeitigen ©eijt nict/t een
uuö!

IG
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Ti Datauf feilen tut Gelierten folgen : tie crfte frlt He für ten

Sag fein, tiefelfe welche bei tcr beiltgcn ßemmunien terce»

fer-neten ift. 5Mc jneite: um Brieten; tie trittc: um tte

@nabe raftfebaffeu 511 leben. 3n ten Betten legten foö niemal»

eine 2ScrSntc'rung ftattfinten, fentetn (ie (dien tä^ltei? feint

ClVctgemGetcte tas 3a$t tmiturc$ gefrtec^en werten, teic folgt,

intern 2üle fnicen.

2)te jtoette (Sollecte, um ^rieben.

^S ©ctt, ber bu ber Stifter bes ^riebens biji imb bie^ (Sintradit Iicbft, bu, auf beifen Grfenntniß unfer

etongeö Seben beruhet, unb beffen SMenft »cllfcmmene
gveibeit ift : fccfdmge mt$, beute geringen «ftucebte, bei

alten Slngtiffeu unfern $cinbe; auf ia$ wir, auf beuten

@dnt$ feft üertrauenb, bie ©eiralt feines aiMberfadherö

fürdUcn mögen, burd) bie 3Rad]t 3efu ßljrifti, utifers

£crrn. Slnten.

5D i c brttte (5 1 1 e c t e , um © n a b e.

£N «£>err, itnfcr r)immlifcbcr 93ater, SUlmäcbtiger, ewiger
*** ©ctt, ber bu uns beu Slitfang biefeö SagcS gli'tcffidi

fyaji erleben laffen ; befduitje uns an bemfelben mit betnet

mäd)ttgeit Äraft, unb verleibe, bafi wir Ijeute in feine

©ünbe fallen, nod) in irgeub eine ©efafyr gerafften
; fön*

bern baf? all unfer S.l)uu unter betner Leitung jter)e, unb
wir allezeit baS tfntn megett, was red)t ift »er bir, burd)

Sefum (Sljriftum, unfern «Gerrit. 9Imen.

U 2Bo e8 (5§öre gibt, unt fto gefungen hurt», folgt bjer ter

ä^cef,felgefang.

U £>ann fetten fetgente fünf ©ebete liier getefen teerten, autjet

trenn tte Sitanei gebetet tottto ; alltann feilen nur tie betten

legten getefen netten, wie fie tafelbft ju fuuen futt.

(Sin ©tlct für ber Königin 2Jcajeftät.

tierriaiet oer Ruinen, cer tu neu oeuiem freite ati] am
£5ewcbner ber (Srbe b) erah febau ejt ; wir bitten bieb innig=

lid), ft c l) e fmltretdi Ijcrab auf unfere altergnäbigfte <£>err;

fdjerin, bie Äöntgtn Siictcria, unb erfülle fte tnti

beinern f)eifigcn ©eifte, bafj fte ftets ftcb bem guneige, was
bu willft, unb auf beineit SBegen roanbfe. (Sdienfe ibr

bie reid^üe gülle bimmlifd;er ©aben; verleibe tBr,baf fte

11
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lange leBc in ©cfunbfjeit unb 2ßeljlfem; fiärFe ftc, baf fte

alle ibre Svetnbe befuge unb übern>inbe, unb enbtid\ nadi
biefem 8cbeu, bie ercige greube unb (geiigfeit erlange,

burcb 3efum Gfyriftum, unfern £errn. Stmen.

•;.

diu ©ebet für bie ^6ntglid)e Familie.
ttmääjtiget ©oft, Urquell alles ©uten, mir bitten biet)

** bemuöjia, fegue Sit b e r t 6" b u a r b , Üprin^en i>en

2B a II i 6 , t ie *j$rin$ciun öon SS a 1 1 i 3 , unb baö gan^e
fönfgltd)e £au3. CSrfülIe fte mit beinern ^eiligen ©eifte

;

macbe fie reid) an Fjimmlifdier ©nabe; fegne ftc mit
?ülem, maö fie beglücfen Fann, unb bringe fte ju beinern

ewigen 9teid)e, burd) Sefum C^rtftum, unfem Gerrit.

9lmen.

(5 in ©ebet für bi e © eiülid)f eit unb bie
© e m e i n e n.

SMUmäcMiger unb ettiger ©ort, ber bu allein arojjeÜDuiis
"*•* ber ttjiiit; fenbe ben Jjeitfamen ©eift beiner ©nabe
auf unfere SSifcböfe unb (Seelfcrger, unb auf alle ©e*
meinen, bie iljrer 9lufft*t anvertraut jinb, unb bamit ffc

bir lrafirfiaft rt?ol)(gcfälfig fein mögen, giefje ben S3jau
beineä Segenö hnmertoäntenb über fte auö. Sßerleilje

biefj, c •öerr, juv (yfjre unferö gürfprcd)erö unb 2Jlittterä,

3efu (Sfyrtfti. Slmen.

(Sin ©ebet beS r) eil igen (5r)rr) foft emu<?.

KmäaMiger ®cüf
ber iu und jefet vergönnet l)aft, bir

unfere gememfcbaftlid)en SSitteu einmütr/tg öorju*

tragen; unb verfyeifjeft, bafj trenn jrc-ci ober brei verfallt;

melt unb in beinern Kamen, bu ibnen ibre 93itten getoäljren

tvclieft; Erfülle nun, o £>err, bie SBünfttje unb 93itten

beiner «Rncdite, wie eS ifinen am beüfamften ift ; unb

»erleide wo», In tiefer SBelt, (irf'cnntnijj teiner C©al;rtjeit,

unb in ber jufünftigcu, baö ewige Seben. Slmcn.

2 (Sertntr). 13.

(TNie ©nabe unfercS -Oerru 3efn ©jrijtt, unb bie Siebe

^ ©citcS, unb bie ©emeinfdiaft bcö ^eiligen ©eijted

fei mit md SUCett immerbar. Sfoiett.

J^ier ente: tie Dtbimng tc? StorgtfuOe&tttf, tute ti ba3 ganje

3a$r (;tnturc^ 511 galten ift.

12
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ba3 3af)r (jinfcurdj.

H Setin anfange tc3 2l5cnt»®efete§ fcfl ter @eifKid;c einen ctet

mehrere tec nacbjtel)enten bi6üfd?en <Erritd;e mit lauter

Stimme lefen, unfc fcamt fagen, real auf tiefelben folgt.

ttftenn itch ber ©cttTcfe Fe^ret *on feiner XtitgerecbtigFcif,^ bie er getrau ftat unb tl)itt nun reefct unb ttchl

;

bet tottb feine «Seele lebenbig erhalten.—«§efef. 18. 27.

3ch erlernte meine 2}cif|etl}at, unb meine &mibz ift

immer »er mir.—$f. 51. 5.

Verberge bein 2lntli£ üon meinen Sünben, unb füge

alle meine SWiffct^at.—«J?f. 51. 11.

fbie Opfer, bie@ett gefallen, jinb ein geängftetcr@eiil;

ein geängfteteö unb jerfchfageneg #er$ totrp bu, ©oft,

nicht »erachten—$f. 51. 19.

Serreifjet eure «§er$en, unb nicht eure Jtleiber, unb be-;

febret euch $u bem <§errn, eurem ©ctt : benn er ijl: gneb

big, barmljeqig, gebulbig unb »en greper ©üte, unb
reuet il)tt balb ber Strafe.—Scef, 2. 13.

©ein aber, £err, unfer ©ctt, iji bie 23armh>r$igfeit

unb Vergebung ; benn toir finb abtrünnig werben, unb

gehorchten ittdht ber Stimme bc3 <£errn, unfeteö (SotteS,

bap roir geftanbelt Ratten in feinem ©efefce, rüeld)eö er

unö verlegte.—©an. 9. 9, 10.

3üd)tige mid), £err, boch mit 2Kafje, unb nicht m
beinern ©rimm, auf fcajj bu mid) nid)t attfreibejt—
3er. 10. 24.

£tntt 93uf$e ! ©a$ Himmelreich ift nal;e ^erBetgcfcm*

men.—SPlattty. 3. 2.

3d) tr>ill mid) aufmad)eu, unb ju meinem Qiater gelten,



51 b e n b .- © e b e t

unb ju iljm fagen: 33ater, idh f)abe gefünbigt in ben

.gHmmel unb »er bir; unb bin fyinfort nicbt mefjr voertlj,

la$ i* beirt gcrjn Ijeijje.—Suc. 15. 18, 19.

@cl)e nid)f in's @erid)t mit beinern .fönedite, benn »er

bir ift fein ßcbenbiger geredet.—jj&f. 143. 2.

(5c reir jagen, nur r)aben feine (Eünbe, fe »erführen

roir um felbft, unb bie 3£ar;rf)eit ift uiebt in uns : So
reir aber unfere (günben befennen, fc ift er treu unb ge*

redtf, ba§ er unö bie Sünben »ergibt unb reinigt unö »cn

aller Untugenb.—1 3er;. 1. 8, 9.

Ctnnig geliebte ©ruber ! £)ie Reuige Sduift treibt uns
"" in serfdnebenen Stellen an, unfere mannigfaltigen

©itebenttub unfere Scöfyeit ju erfennen unb ju befennen,

fte »er bem 9Jngeft*te beö allmächtigen ©ctteS, unfereS

rjimmli|dien 93ater^, roeber $u »erfyetjlen, noch $u bernän*

teln, fenbern mit bemütfjigem, gebeugtem, bußfertigem

unb geljotvimem «&eneti ju befennen ; auf ba$ roir burd)

feine unmblidhe ©üte unb SattnBetjigrett Vergebung
berfelben erlangen mögen. Hub cb roir glei6 ju jeber

3»it uiretc Simben bemüffn'g »er ©ctt auerfennen feilen

;

fe fclien reir qS bcdi beicnbcrS bann fbun, roenn roir uns

verfammeln unb mit einanber vereinigen, if)m für bie

grejsen Söcbltfjaten, bie reir an$ [einen Rauben empfang
gen fjabeu. SDanf ju fagen, baä ibm gebufyrenbe Scb ju

»erfüntiaen fein allcrljeiligfreS 2i*crt *u boren, unb »cn
ifj'i j« eifern, was u\\5 an 2eib unb (Seele fyeilfam unb
notbig in. Sfemtm bitte unb erfudie idi eudi ?Ü(e, bie

ifrr fjier zugegen jeib, midi mit reinem $enett unb bemü;

tfyiger (Stimme nun Sirene ber fjimmlifdien ©nabe ju

ttett unb mir alfo uadijufprcdum

;

% Gute flAgemebu Seilte, trcLfc tic ganj« C'cmcine, fmecnfc, rem
•/;lid;cn nad;irrcd?cn feil.

^jUmäcbtigcr unb allbarmr)cr$iger 53ater ! 2Bir Krim
*» g-.-irret, unb finb r>on beinen SBegen abgetrieben,

gleidi verlorenen Sd^afen. 2I?ir finb ju fer)r ben^lnfcMäs
gen unb lüften unfereä eigenen £ergenä gefolgt 2i}ir

fyaben beine beiligen ©ebete übertreten. SBii Ijaben

unterlaiTen, rea>3 torr gälten tljun feilen; Unb getrau,

rras toft Ratten laifen feilen; Unb eä (ft nidita ©e*
fnubeS an u:t$. Sit aber, c 4?err, erbarme fctdi über

uns elenbe (Eüuber. S3erfcbcne, o ©ett, bie roeld)e iljve
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genfer befennen. «£>ei(e bie, n>eld)e Bußfertig flnb ; Sftad)

Deinen Serjjeifiungen, toie tu fie bem menfdblidien ©e*
f*(ed)t in (^rifto 3efu, unferm ^errn, »erfünbtgt fjciji

Unb tterTeüje, o barmherziger ffiater, um feinettmllen

;

2)ap tofr tum nun an ein gcttfeliged, reditfcbaffened unb
utebtiged Seben führen megen, 3ur ä3ert)errüd)ung beined

tjeüigen Ramend. Slmen.

U £ie M'fdutien, eter Vergebung ter ©unten, son tem ^rieflet

allein, fteljenfc, ju frrcdjen, n?üt;venb tie ©emeine noefy fniet.

ÄVr allmäditige ©ott, ber SSater unferd <§erm Sefu
** (Sijrifti, ber ntebt Witt ben £eb bed ©ünbet*, fonbern

baf er fid) befebre üon feiner 33cdl)eit unb lebe ; unb ber

feinen Wienern SJoümadjtunb S3efet)l gegeben l)at, feinem

SSolfe, wenn ed bußfertig ijt, bie Slbfolution unb Berges

buitg ber (Sünben anjurunbigen unb audjufpredmt : (ir

ver$ei()et alten benen, unb abfetinrt fie, bie wafyre 23ufie

tfmn, unb aufrichtig an fein fyeiliged (Soangeüum giau;

Un. Sarum laffet und tfin bitten, tap er und wal)re

33ufi e unb feinen (fettigen ©eift »erleifje, bamit bad, n?ad

Wir jefct tfjuu, il)m wotylgefatte, unb unfer ganjed &bzn
Ijinfovt rein unb (jeiüg fei, fo bafi wir enbÜd) $u feiner

ewigen ftreube gefangen mögen; burd) 3efum d^riftum,

unfern £errn. Simen.

H darauf fett tcr ©eijUirtye metetfnicen, unb ta3 ©efcet te3

•§evru freten; tsdtyä tie ©emeine, gtetdjfatt^ fnieent, ü)m
nac^fpric^t.

Itnfer 33ater, ber bu bijt im >£>immel ! ©et)eittget Werbe
**'

beiii 9?ame. Sein Dleid) fomme. Sein SBitte ge;

fdielje, wie im -§immet, aifo aud) auf (Srben. Unfer tag*

Itcbeö 23rcb gib und (jeute. Unb »ergib und unfere

©Bulben, Wie wir »ergeben unfern <£d)uibigern. Unb
füijre und nidit in Sßerfudmng, fonbern erlöfe und öon
bem Uebel. ©enu bein ift bai Dteid), unb bk «Kraft unb
bie £erriii)feit, in ßwigfeit. 2(men.

U Sann fotf er gleichfalls fagen,

£) <§err, tjue unfere Stylen auf.

WntWcnt. Unb unfer 2ftunb fett seinen 9£u§m üer*

fünbigen.

$riejler. D <$at, eile und JU erretten !

2i n t w u r t . & £err, eile und ju Reifen

!
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5lBenb;@eBet.

TI £icr flckn 2ltfe auf, unt ter ^rieflcr [priest:

dt;re fei bem 33ater, beut {gefnte : unb bem Ijeüigeu

©eiite

;

Slntttert. SBie es? im Slnfang mar, jefct iß, unb im?

metbar fein wirb : von (S'nugfeit ju (mugfeit. Slmen.

$ r i e ft e r. Sebet ben £errn

!

-21 n t » o r t. JDe* üftame be3 <£emt fei gelobt

!

^1 Sann fetten tie $fatmen in ter »crgefdhricfrcncn Dvtnung
l et er gefungen netten : tarauf tie crjte SBodtjmg nui

rem alten S&ftament, irie vorgef*viccen. Unt nad> \bx ras

) in ter Santceirracpe,

tote folgt.

Magnificat.—guea, 1. 46—55.

Sflftine @eefe'et$efcrf ben §etrn : unb mein ©eijt freuet
"^

fiel
1

) ©eftes, meines? £eikutbe&
IDen» er l\it : tie JÄiebtigfett feiner SRagb am-
<2iebe, bort nun an : roetben mid) feltg pfeifen alle

Äintesrutbev.

JDeiw er ijät grepe Singe an mir getfjan : ber ba

mäd)tig ift, unb bef Marne Seifig ift.

Unb feine S3armbenigfett toätyrei immer für unb für:
bei tenen, bie it;u fürchten.

(i'r übet ©ercalt mit feinem 3(rm : unb jcrjtveuct, bie

l;c ffartig fiub in i&red &er}em? 2v.nu
Qx fiepet tie ©eroaltigen Vom 2tut)l : unb ergebet

bie Sftiebrigen.

SDte hungrigen füttet er mit ©ütern : unb [dpi bie

..i leer.

(5t teufet ter SarmljergfgTeit, unb fjifft feinem Siener

Sfrael auf : rote er getebet Kit unfern SBätern, Abraham
unb feinem Samen etoiglid).

(i'l)te fei bem SSaier, bem Sc^ne : unb bem ^eiligen

ti im Anfang toat, jefet ift, unb immertar feilt

wirb : fcon Ghoigfeit jit ß'roigfcit. Amen.

:er felgente fßfafat, aufgenommen am 19tcn Sage tefl

enn er in ter 9teik ter $falmen gelefen irtrt.

Cantate Domino.—$)faltt1 98.

:

f

gen Arm.

Senget bem£errn ein neue$£teb : teun er tfmt SBunber,

lieget mit feiner 9ted)ten : unb mit feinem fycilü
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51 fc e n b * © e b e t.

£err £err lafit fein £eil r-ertunbigen : toor ben Sßclfern

läpt er feine ©ercdMigfeit offenbaren.

@r gebenfet an feine ©nabe unb S5?ar)rr)etf bem «giaufe

Sfrael : 2111er Sßelt @nbe fefcett ba£ £eil unfereg ©otte*.

Sandtet bem £errn, alle SBBeU : finget, türmet unb
lebet.

£cbet ben «£errn mit Warfen : mit Warfen unb mit

Jpfamten.

S)ltt Xrcntyetett unb *pcfaunen : jauchet »er bem Gerrit,

bem Wenige.

£a6 ÜDteer braufe, unb rcas barinnen iji : ber drbbe*
ben, unb bie barauf irefmen.

£>ie SBafferffröme frcfylccfen, unb alle SSerge feien

fröfylid) ücr bem £errn : beim er femmt, ba3 drbretdb ju

riditen.'

©r roirb ben (Jrbfceben rieten mit @ered)tigfeit : unb
bie S3ölfer mit dhfrt

ß'fyre fei bem S3ater, bem (Ecfjne : unb bem ^eiligen

©eifte

;

2Öie eS im Anfang toat, je|t 1% unb immerbar fein

frirb : von Qftotgfett ju Cmngfett. Slmeu.

H 2>ann fWgt eine 9? ericjung ans tem üfteuen £eftamente, nric

tprgefcfjrieOen. Hut nad; terfeloen tag Nunc dimittis, (cter

fcer ©efang Simeons,) in ter 2antCüfprad;e, roie folgt.

Nunc dimittis—2uc. 2. 29—32.

C^err, nun läffeft bu betnett Wiener in ^rieben fahren :

e7 reie bu gefagt r)aft

;

Senn meine Singen : i)al^n beinett «ßeifanb gefeljett,

SBeftfeett bu bereitet l)i[t : r-cr allen SSclfern,

(Sin fci&t, ;u erleuchten bie Reiben : unb jum tyxeiß

beitteS 33 elf3 Sfrael.

(Sfjre fei bem 33ater, bem <2e(me : unb bem ^eiligen

©ritte,

SEBie e3 im Anfang bat, jefet ijr, unb tmmerbar fein

iottb : »cn Givigfeit ju Ohmgreit. Sünen.

£ter tiefer (Befaitg, ausgenommen am 12ten £ige tcä 2Ficnat3.

Dens misereatur.—^falm 67.

tfXett fei uns qndbtq, unb fegne und : er laffe uns fein^ «l.it[i$ leucbtcn,
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2lbenbs©ebet

Safj toit auf Grben erFeunen feinen ©eg : unter alten

Reiben fein £eti.

C?ö taufen bir, ©cü, bie SSclfer : eä banfen bir atte

SSölfer.

JDie SBcffer treuen ficfr unb jaucbjen : bafü bu bie Seute

redtf riaMeft, unb reäfcreffc bie gcute auf (Srbciu

(§ä banfen bir, (i)ctt, bie 93ölfer : eö banfen bir atte

Golfer.

£a$ Sanb gibt fein @ercäd)$ : GS fegne unä ©ctt,

uufer ©ctt.

(ve fegne unö ©ctt : unb alle SBeö furchte ilm.

(Sfyre "fei bem SSater, bem Seilte : unb bem ^eiligen

(Seifte

;

SBic es? im Anfang rcar, jefet ifr, unb immerbar fein

toirb : öon Gftoigfett ju (Sttrigfeik Simen.

T SDann fotl tag Sfyoftoliftye ®Iaii6en§*i8cfenntmjü Don trm
G ;

ctfiücf)cn unb tev @cmeine, ftefycnb, gcJVrocfyen übet gefunden

teerten.

?tä) glaube an ©ctt ben 93ater, atlmäcbttgen ©djtyfer
1x5 «pimmeli unb her @rfee :

Unb an Sefum (5{)riitum, feinen eingebernen (Scfjn,

unfern Gerrit, 2>er empfangen ift t>om ^eiligen ©eifte,

©eberen t-cn ber Jungfrau 'SRaria, ©elitten unter 5ßons

tio ^iiatc, ©efreu^iget, gefterbeu unb begraben, sftieberges

fahren ^ur <£>öüe ; ?lm britten £age reteter auferftanben

Don ben bebten, Slufgefatjren gen <£>immet, «Eiset gut

9fccbtcn ©ctteS, beö allmächtigen 93ater£ ; Ken bannen er

Fcmmen rcirb $u ridhten bie fiebenbigen unb bie bebten.

3cb glaube an benfyeütgeu ©eijt; bie ^eilige allgemeine

tfu'iftüdie &irct)e; bie ©emeinfcr>aft ber ^eiligen; SBerge*

fang ber ©ünben; 5luferftel)ung beö gieifdjeS, Unb ein

eftigeö Seben. Stmen,

% 9lun bie feigcnten ©ekte, frei teelckn 5If(c arttäcf»ttg fnteca.

£>er ©ciftücfje fpticfjt juerjt mit lauter Stimme

:

£er #err fei mit euch!

Slntrcort. Unb mit beinern ©elfte!

© c i ft 1 i du r. Saffet unö beten :

#err, erbarme bich unfer!

©jrtfte, erbarme buf) unfer

!

Jxrr, erbarme bid) unfer!
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Sibenbiöebet.

U JDarauf fett ter ©ciftlictye, ter (Sfjor, unb bie ©emetne ta§ ©e-
tct tcö £errn mit lauter Stimme fprecfyen.

Ilnfer Safer, ber bu biji im £immel ! ©efjeittget toerb«
** betit Diame. JDctn Oieid) fomme. £)ein £i>ille ge*

fdbelje, tele im «öimmel, alfo au* auf (Srben. Ilnfer tag*

licbcS 33veb gib uuö fyeute. Unb vergib und unfere

(Edutlfceu, tote toir »ergeben unfern Sdmlbigem. Unb
füfyre vmä nidit in 93erfud)uug, fenbern erlefe unö üon
bem tUbet Slmen.

H Sann fle^t tct Sßricfter auf unb frrid;t:

£) «§err, erzeige unö beine ffiarmfjerjigfeit

!

9t n t to o r t. Unb üerleilje uns bein £eil

!

ty x i e }t e r. O «$err, erhalte btc Äcnigiu.

Stntwert. Unb erl/cre unö gnäbig, trenn toir ju fctt

rufen

!

trieft er. 33efleibe beine Wiener mit ©ered^tigfeit.

$( ntwe x t Unb macbe bein auocrtoä^lteöffiotf fröl;lid).

*ß r i c ü er. JD -§crr, f;ilf beinern 33oIfe

!

91 u t to c r t. Unb fegne bein (Srbtfjcil

!

i> v i e ft e r. @ib ^rieben in unfern 3eiten, o «§err !

3t n t tu o r t. 2>eun fein Ruberer ftreitet für un$, aiö bu,

o Q>)ett, allein

;

$riefter. «Sdiaffe in uns, ©oft, ein rcineS &x\,
91 u t » c r t Unb nimm beinen Ijeiligen ©eift nid)t »cn

uns!

"(I Sarauf fetten brei (Jottecten folgen : jv.erft tte fürten Sag, bann

bie um tfvieten, unb naef) ü)r tte um «öütfe in atten @cfai)rcn,

tiue ftc Incr feigen. Sie fceiten testen (ieüccten fetten, unafi»

äntevütf; unb tägtid;, bei bem 2ibent;*@ebctc gefprocfyen fterben.

3)te jtoeite (Solle cte beim $lbenb*©ebet.

$*\ ©oft, ücn bem alle ^eilige SBegierben, alle gute 9tn*^ fcfrjläge unb alle geredete 2£erfe ausgeben; ©ib
beinen unechten ben ^rieben, melden bie SBeß nidit geben

Faun, bamit unfere <£>eqen toiltig toerben, beine ©efefte \u

beobachten, unb toir,burcb bidi »cn berfturdit öer uuferen

ß-einbeu befreit, unfere SebenSgeit in 9hrije unb ^rieben

zubringen mögen, burd) bie 33erbienfte Sefit (Sljrtfti, um
feteö <§eilanbeS. Stmen.
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$lbenb*©ebet.

£>te brltte (Sollecte, um <£>ütfe gegen all«
© e f a i) r e n.

SUTtr bitten bieft, c £err, erleudite nnfere ftmfiemifj, unb
-^ befdni£e ung burdi beine grcfje 5?arml;er$igfeit r-cr

allen ©efal)ren biefer 91ad)t, nm ber Siebe beineö einigen

<Ecr)ne6, unfereS «£>eitanbe$, 3efu Gljrifti nullen. Slmen.

Ti SBo t$ G^cte gibt, unb fro gefimgen tottb, fclgt tyter tcr

SBccfyfetgefang.

©in ©ebet für ber Königin Sftajcfiät.

O £err, nnfer fummlifcfier 33ater, l)cd) unb mäaMig,^ ^cnig alter Wenige, «£>err alter «Ferren, einjiger

93er)errfdier ber Surften, ber bu rrn beinern Sirene auf

alte ©eroclmer ber @rbe Ijerabfcbaucft ; nur bitten bid)

inniglicn, ftelje rjulbreicri fjerab auf unfere atleranäbigfie

«§err(cberin, bie Königin 93 i c t o r i a , unb erfülle fte mit

beinern ^eiligen ©eifte, baf fte ftetö ftdi bem guneige, iraö

tu txMltft, unb auf beinen Sßegen ttaubte. ^dr-enfe it)r

bie reidbfte Sülle Inmmlifcbcr ©aben : »erleide tfyr, baf

fie lange lebe in ©efuntfyeitunb 2öct)tiein
;
ftärfe fte, bajj

fte alle iljre feinte beftege unb übertr-inbe, unb enblia\

uadb tiefem Seben, bie eroiae $reube unb (geligfeit erlange,

buref) Sefum 6t;viftum unfern Gerrit. Slmen.

(Sin ®thtt für bie ÄönfgMdje Familie.

ttfllmäaMiger ®oü, Urquell altes ©uten, tobe bitten bid)

** bcmütrjig, fegne Stlbert (Sbuarb, ^ringen »cn

SB a 1 1 i $ , bie Sfmnjeffut »cn SB a 1 1 i 3 , unb baö ganjr

fcuiglicbe «£>aug. (Erfülle fie mit beinern ^eiligen ©eijle*,

mad)e fie reidi au fnmmlifdher ©nate
; fegne fie mit Slllem,

reaä fte beglücfen fann, unb bringe fte $u teiuem ewigen

9Zeid)e, burd) Sefum (Sljriftum, unfern £errn. Slmen.

(Sin ®^htt für bie ©efjiltdjfeti unb bie
©enteilten.

Stftlmä&tiger unb ewiger &ctt f ber bu aflein große 35hm*
*** ber tljuft: feute ben Ijcilfamen ©ein beiner ©nate
auf unfere S3ifä)öfe unb Scelfcrgcr, unb auf alle ©emet;

nen, bie il;rcr §lufud>t anvertraut ftttb, unb bamit fte tir

reaf)r(;aft Wohlgefällig fein mögen, Qfefje ben Sbau teiltet

Segens immcnvänrcnb über fie au0. &erleit;e bietf, o
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Setm 9Jiorgen;©eBete.

fcert, rat Gfjre unfers ftürfpredjerö unb SWiülevS, 3efn
ßljvijii. Slmen.

(Sin ©eBet beö ^eiligen Gl)rtyfciiomu$.

WdmäaMiger ©ctt, bcr bu und fcfet »ergönnet tjatf, bir
** unfere gemeinfdmftlidien Sitten einmütig vex^w
tragen; unb »er^eifeft, bajü toenn jtoei ober brei öerfammelt
jinb in beinern Tanten, tu Urnen ifire Sitten gewähren
tooUefl ; erfülle nun, o ^>err, bie äßünfdie unb Sitten

beiner £ned)te, tote eä ifmen trat r)eilfamften ifi; unb »er*

leifye un$, in biefet Sßctt, ßrfenntnijü beiner 2öat;ri)eit,

unb bt ber jufünftiejeu, ba3 eroige geben. Slmen.

2 Sortnt$. 13.

C^\ie ©nabe unfereä Gerrit Scftt CHjrifti, unb bie Siebe
"" ®ette$, unb bie ©emehmtaft beä Zeitigen ©elfte»

fei mit Uno aßen immerbar. Stuten.

£ier entet tie Drtnung tc» 2l6>ent:@crcte3, kmc e3 bog 3af)r

I)intiivd> ju Ratten ijt.

18 e i nt 5DZorgcn^(55ebete.

TJ 9ln ten fotgenten Reiten, am 9Betfinacf)t»^agc, am <$fefte ter

(Srfrfieinung tc3 £errn, am ©aneti iDiattmä'Sage, am Oper*
«Sonntage, am £tmmelfaf)rtg=S:age, am $fmgft*Äcnntage, an
ten Jagen Sanctt 3o$annil tc» f£äufer$, ©anett SaccK,
©anett JBartfcelcmät, ©anett £92attf)ät, ©anett ©imcniä unc
©anett 3utä, Saneti 2Intreä, unt am Senntage Jnnitati» feil

feeun 2)iorgen=®er-ete ftatt teo 2lpoftettfehen ©tautenc^e*
fenntnljfcä, tag fetgente SBcfenntnijj unfereS (£t)rtft(iefyen

©taubenä, getr-etynücfy taä ©taubens^efenntmfs te3 Zeitigen

2ltf)anafiuo genannt, tom ©einliefen unt öon ter ©emeine

fte^ent gefungen oter gcfprocfjen teerten.

Quicunque vult.

Softer feiig frerben reiü : bem iji r>or äffen fingen nötr)tg,^ bafj er fcen aflgemeineu ebtiftfirten ©tauben fyafo.

©er btefen ©tauben nidit ganj unb rein Ijält : ber »irb
eljne Streifet auf ettig »erleren fein.

£>er atigemeine djrtftltcfye ©taube bejieljt aber barin :
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53cim 2Jlergens©ebete.

ba§ roir (Sine« ©oft in ber Sreieinigfeit, unb bie XxcU
einigfeit in ber (Sinfjeit anbeten

;

Unb toeber bie Sperfenen in einanber mengen : ucdi baö

gcttliaie äßefen Wertrennen.

Senn eine anbere Werfen iji ber S3citer, eine anbere ber

(SoBtt : unb eine anbere ber ^eilige ®etft
916er bie ©cttfyeit be3 SBaterÖ, bcö ©otyneS unb bc6 Beb

ügen ©eifteö ift (Sine unb biefelbe : gfeici) in £crriidifeit,

gleid) etoig rn SDrajeftat.

23aö ber Sater ift, ba3 iji ber <EeI)u : unb ba3 iji ber

heilige ©eift
j

SÖer Sater unerfdiaffcn, ber (Ecl)u uncrf6affen : unb
ber Zeitige ©eift uncrfdMÜen

;

©er Safer unennejjlidi, ber <Ecl)n uncrmejjUdi : unb
ber fjeiüge ©eift unermejUidi

;

©er ä>ater etoig, bei* £ef)u etoig : unb ber Reuige ©eift

etoig.

Unb ftnb bedft nidit Srei (Sn.uge : fenbern (Sin (Swiger.

9fud) nidit SDref Unermef Hebe, unb nidit Srei Uner*

fdbaffene : feubern (Sin Unerfdmjfencr unb (Sin UnemtefM
lieber.

<2c ift audh berSBater aiTmäditig, ber<2cf)n aiimädifig ?

unb ber heilige ©eift alhnadtfig.

Unb nnb bed) niebt JDret Slflmädhtige : feubevn (Sin

9U(mädittgcr.

<2o ift ber Safer ©ctt, ber Scf)n iji ®ctt : unb bet

I)eüige ©eift ift ©ctt.

Unb jtnb bed) nidit JDrei (Setter : fenbern (Sin ®ctt.

(2c ift au* ber Safer #err, ber ©oljn ift «Jperr : unb

ber t)eilige ©eift ift •Ocrr.

Unb ftnb beeb nidit Sret -öerren : feubern (Sin £crr.

Senn tote bie dbriftfidhe 91>at)rr)eit unö netbigt 51t 6c?

fenucn : bafi eine jebe Werfen für fieb ©ctt nnb $cn ift

;

(So verbietet uns? bie fatl)cltfdie ÖMigicn ju fagen : e6

feien 2)rei ©öfter ober JDrei Ferren.

3)er Sater ift öon DMcmanben gemadif : toeber gefdjaf^

fen, nodj enettat

SDer 2cbn ift allein bom Safer : nidit genta d)t, ued)

gefdiaffen, fenbern erzeugt.

Ser Zeitige ©eift ift üom Safer unb öom @o^ne

:

toeber gemacht, ncd) gefcbaffeit, ncdi erzeugt, fenbern gcljf

reu bViben auö.
<£o iü nun (Sin Safer, nid)t Srci Safer; Gin <2cl;u,
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28eim 2Tiorgen;©ebete.

nicht £rei Scijne : (Sin Ijeiliger ®eijt, nid)t £rei ^eilige

©elfter.

Unb in btefer £reieiuigfeit ift Feine $crfon Vor, ober

nad) ber anbem : feine ijt grcjjer ober geringer afä bie

anbere

:

(gonbern alle £rei *perfonen finb mit einanber gleich

ewig : nnb gleidi grofi.

So baf in 5Ü(cm, trte oben gefagt ift : bie (Jinbeit in

ber ©reieintgfeit, unb bie 2>reieinigfeit in ber GfftUjelt an*

gebetet werben mujj.

©er nun feiig Werben Will : ber muf alfo Ken ber

£>reieinigfcit beuten.

ferner ift notfjwenbig ^ur ewigen (Seligfett : baf? man
richtig an bie Sftenfd^wcrbung unfercö £errn 3efu Gijrifti

glaube.

SDer redete ©laube aber nun ift ber, baf; wir glauben

unb benennen : bat? nnfer -ßerr Sefitä (Sfjriftuö, ber Soim
©otteS, ®ott unb aj&nftf) ift

;

9Ü3 ©ctt, auö bem SBefen be3 3?ater3 Vor ber 2Bett

erzeugt : unb afä 2ftcnfd), aus bem äüefen feiner SWuttet

in ber SBelt geboren

;

S3clUemmeucr ©ctt, unb ttoflfcmmener Sftenfd) : mit
vernünftiger Seele unb menfcblidicnt Seibc

;

©leid) bem 93ater, nach ber ©cttbeit : unb Flcinerafc

ber Skier, nach ber 3Renfd)fyeit

Ä&er, wiewohl er ©ctt unb Sftenfd} ift : ift er bed) niebt

jWei, fenbern (Sin (SbriftuS.

diu (SJjjrtjiua, nietet bureb 3?erwanblung ber ©cttbeit

in bie 2Renfdhljeit : fenberu babttra), baf; bie ©cttl)eit bie

SDlenfdifycit au jtch genommen bat.

Ojr ift nur ©hier, nidU buraV23ermeugung beö SöefcnS :

fonbern burdi QHnBeü ber Werfen.

©citn fo wie bie vernünftige «Seele unb ber £eib (Sin

2ftenfdi ift : fo ift ©ctt unb Sftenfdi nur (Sin (S^rifhtS,

£er für unfer-§eU litt, jur«6öüe hinab fu$r : unb am
brüten Sag »on ben lobten Wieber auferftanb;

(Sr fub/r auf ^um «§imme(, er jtfct jur Diediten teö S?a-

terä, beö allmächtigen ©ctteö : twn bannen er Fommeu
wirb, }u richten bie "Sebenbigen unb bie bebten.

S3ci feiner SBieberfunft werben alle Sftenfcben mit ihren

Seibern wieber auferfteljen : unb von il;ren SÖerfen 9ter

djenfebaft ablegen

;

Unb bie, Welche ©uteS gctljan Ijaben, Werben in hat
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3) i e 2 1 1 a u c t.

ewige Men gcfjen : bie afcer, rceld)e 33cfe$ getrau Ija&en,

in baS ewige' tfrucr.

SMetü ift ber allgemeine dmjtlidie ©Taufte : unb Wer
nidit treu an biefem ©lauben r}ält, ber fann nid)t feiig

Werben.

(£t}re fei bem 23ater, bem <2cr)ne : unb bem Seifigen

©etile

;

Sie eS im ?lnfang War, jeipt ift, unb immerbar fein

wirb : ven (Swigfeit ju (swigfeit. Slmen.

Sie fiitanel

ff J&ier fcl^t tie Sitanet, ober ta? allgemeine SBittgcSct, roeldM

©wmtagö, £DHttooc$3 unb freitags, der auefj ^u ancern 3-itcn,

rcenn rer Dmnariu» eä für gut fmret, rtacfy tem SRorgen*

@e£ete gefungen c-tcr gefprcd;en werten fett.

O ©ctt 23ater, im <§immct : fei unS armen (Sünbern^ gnäbig

!

£> Q$ctt 2?atcr, im «£immcl : fei uuS armen <2üiu

bent gnäbig

!

D ©ctt (getjn, (Srlcfer ber Seit : fei un$ armen
<guntern gndbig

!

£T@ctt SeTm, Grlefer ber SBeß : fei unä armen
<2ünbern gnäbig!

O ©ctt {»eiliger ©eifr, ber bu fem SSater unb ücm
Seime anJgerjeji : fei uns armen ©ünbern gnäbig !

O ©ctt Reuiger ©eift, ber bu »cm Vater unb
Dem ecl)ne auSgc^eft : fei uno armen «Sünbcrn

gnäbig

!

O ^eilige, benebelte unb gtcrreidbe £rcicinigFcit, JDrci

^erfoucn unb (Sin ®ctt : fei unö armen (Sünbern gnäbig.

D Zeitige, frenebeite unb gfcrvcidie £reicinigfei't,

JÖref '^erfenen unb (Sin ©ctt : fei uuö armen
(Sünbern gnäbig

!

©ebenfe nidit, o «perr! unfercr Vergebungen ncdi ber

SRtffetijateu unfercr Väter ; rädie nicht unfere <Eüubcn :

Verfdwne unö, c -öerr ! (Scncne beineg Vclfö, ba$ bu mit

beinern teuren Vlute erlcfet Ijaft, unb jünte nid)t ewig

auf unt?.

V erfreue uue> c >§err.
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93er allem ttebel unb Unglücf, »er ber «Eüube, r-er ber

Sift unb ben 9lnfe*tungen beg £cufelö, »er beinern 3erne

unb per ber ewigen 93erbammnifi,

93ercaf)re unä, o <§err.

93er aller 93erblenbung beö -ßer^enS, r-or <SteI$, QsiUU

feit unb <£>eud)elei ; »er $)letb, £aj3 unb ^öoefjeit, unb ücr

aller Sieblefigfcit,

93etrai)re un£, o Jöerr.

93er Unjudit unb allen anbem £cb;(2ünben ; t>cr allem

betrüge ber SBett. beä gleifcbeö unb beö Teufelei,
"
93etr>at)re un$, o 4?err.

93er S31ife unb Ungeroitter; »er <2eud)en, speft unb
6unger$notIj ; ttor Ärieg unb 9Jlerb, unb »er einem un*

Delegaten £cbe,

93ett)at)re uns, o 4?err.

95er allem Stufrufyr, heimlicher 93erfd)lr>erunq unb
ofener Gjm^örung ; wer aller falfdien Seiire, »er Äefjerri

unb Trennung, »er 33erl)ärtung beö -öcr^eng, unb »er

jßerad>tung beineS SScrtö unb beiner ©ebete,

öewabre ung, o Jöerr.

©urdb baö ©etjeimmfj beiner ^eiligen 2Jienfd)tterbung,

burd) beine fjeilige ©eburt unb Sefdmeibung ; burd) beine

Saufe, bein haften unb beine 93erfud)ung,

93ewal>re unö, o £err.

£>urdi beinen £ebegfam£f unb blutigen <S<&toefj*, bnr*
bein jbreu| unb Seiben, burd) beinen feftbaren £eb unb
bein 93egrä&nijü, burd) beine fjerrli&e 2luferftef)ung unb
<&immelfat)rt, unb burd) bie3lufuuft bcö ^eiligen ©eiftcä,

SBetoaljre uns, e <6err.

3n allen Seiten unferer Srübfal, in allen 3citen uns

fereä 9öer)lftanbe6, in ber <2tunbe be$ £cbe3, unb am
Sage be3 ©eriditS,

93en?al)re un3. e 4?err.

©ir @ünber, reir bitten bid), ertjöre un6, o <öerr ©etf

!

Sftcge eö bir gefallen, beine fjeilige allgemeine Äirdje auf
refttem 20ege ju leiten unb $u regieren

;

2Bir"bitten bid), erf)öre unö, o 4?err.

SDafj e£ bir gefallen möge, beine Wienerin, unfere allen

gnäbigjle Königin unb «öerrfd^erin 93 i c t o r i a in beiner

bahren 9teligion, in@eredittgfeit unb^eiligfeit be6 gebend

4U erhalten unb ju ftärfen

;

2öir bitten bid), erhöre un£, o <§err.

2)a£i eö bir gefallen möge, il)r <£er$ burd) ben ©lanben
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an biö\ tn betner fyurdht unb Siebe gu regteren, baf fte

jebergeit bir »ertraue unb beine (Sljre unb beinen SRufym

fucbe

;

SBBh bitten bia\ erböre uns, c <öerr.

£a§ es bir gefallen möge, if>r Q3ertt)eibtO(er unb drljal;

tcr ju fein, unb i^r ben Steg über alle ifyre geinbe ju

Verteilen

:

25ir Bitten bidv erhöre uns, o <§err.

£a£ es bir gefallen möge, 2ltbert"(Sbuarb, $rin*

jen oon 3B a bl i s , bie sßrhnefftn von 20 a U i s , unb
bas gange föniglicbe <6auS gu fegnen unb gu erhalten

;

äDir bitten bidi, erhöre uns, o <£>err.

£a{j es bir gefallen möge, alte SMfcböfe, $rtef>r

unb £iaccnen mit tra^rer (5'rfenntnifj unb mit tcai)>

rem ^erftänbnijTe beines 2Öortes gu erleuchten, unb
ia$ fie es fowoljt burdh it)re *ßrebigt als aud) burd»

ibren Sebenstoanbel bemgemäfj empfehlen unb barfielten

mögen.

;

3B« bitten bicb, erhöre uns, o £err.

£afj es bir gefallen möge, bie Sperren bes Ijoljen Slatht

unb ben gangen Slbet mit ©nabe^ 2Betöl)eit unb (Siuji cbt

ausgurüften.

8Bfc bitten bicb, erböre uns, c -ßerr.

£a§ es bir gefallen möge, bie Obrigfeiten gu fegnen
unb gu erbalten, unb Urnen bie ©nabe gu »erleiden, bafc

fie bte ©erecbtigfeit fjanbfyaben, unb bie 9Öal)rl)eit auf*
red)t erbalten

;

9öh bitten bicb, erböre uns, o <§err.

£afj es bir gefallen möge, bein ganges SBcIf gu fegnen
unb gu beroabreu

;

3i; ir bitten bicb, erböre uns, o «6err.

£afj es bir gefallen möge, allen Kationen Gftnigfeit,

^rieben unb (Sintracbt gu »erleiden

;

2£ir bitten bicb, erböre uns, o <§err,

2)a§ es bir gefallen möge, uns ein l>erg gu verleiben,

bicb gu lieben unb gu fürdrten, unb jicijjig uad) beinen

©ebcten gu leben;

SSir Vitien bid), erhöre uns, o <§err.

£a| es bir gefallen möge, beinern gangen 93olfe SBacbS»

tfium in ber ©nabe gu geben, baf? es bein 2Bort bemütljig

anbörc, mit reiner Siebe aufnehme, unb beS ©eiftcs

Srücbte beroorbringe

;

3Bft bitten bid), erböre w^ o £err.
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©af$ es btr gefallen möge, alle Verirrten unb 93erfüt)r=

ten auf ben 21>eg ber ÜÖafyrfyeit jurücf $u leiten;

3Bh bitten bid), erfyöre uns, o «jperr.

®a$ es btr gefallen möae, bie, toelße flehen, ju Warfen;
bie JUeinmütijigen ju tröffen unb ju ermuntern ; unb bie

©efallenen toieber aufjurißten, unb enbtid) ben Satan
unter unfere %ü$e ju treten

;

SQötr bitten biß, erhöre uns, o <£err.

£>af$ es bir gefallen möge, benen, bie in ©cfafjr, 9lofy
unb Srübfal fid) befinbeu, §u Reifen, fte ju unterftüfcen

unb ju trejien

;

2i>ir bitten biß, erhöre uns, c -§err.

3\i$ es bir gefallen möge, alle biejenigen ju bewahren,
bie ba reifen ju Sanbe ober ut Sßajfer, alle SBößnerinnen,
alle Traufen unb jungen jtinber, unb bid) aller <2träf*

linge unb ©efangenen ju erbarmen.

2ßir bitten bid), erhöre uns, c £err.

®af} es bir gefallen möge, SStttrcen unb SEatfen unb
alle ^erlajfenen unb Unterbrücfte» ^u befd)ü£en unb ju

oerforgen.
' 2Öir Bitten biß, erhöre uns, o «öerr.

£af? es bir gefallen möge, bid) gnäbig aller 2Jlenfd)en

$u erbarmen

;

Sötr bitten biß, erhöre uns, o <6err.

£a| eS bir gefallen möge, unfern geinben, SBerfelgero

unb iäfterern ju »ergeben, unb itjre^erjen ju befefyren;

SB« bitten biß, erhöre uns, o ^err.

S)ap es bir gefallen möge, bie grüßte ber (5rbe ju

geben unb für unfern ©ebrauß ju erhalten, auf bajj nnr
]ie ju rediter 3eit geniefen mögen

;

2i>ir hiüen biß, erhöre uns, o <§err.

£afj es bir gefallen möge, uns toafjre 93u(}e ju üerlei*

(Jen, unS alle unfere Sünben, 3^aßläf igfeiten unb un>

unifentlißen geiler 31t »ergeben, unb uns mit ber ©nabe
beineS ^eiligen @ei]teS auSjurüjien, auf baS rotr unfet

Jicben nad) ben S3crfd)riften beineS ^eiligen SöcrteS

beifern

;

SStr Vitkn biß, erhöre uns, -§err.

2>u <&ct)n ©otteS : wir bitten biß, erhöre uns.

2)u <2cfm ©otteS : toir hitkn biß, erfiöre uns.

£) bu Samra ©otteS, toeldjeS bu ber SBett <£ünbe
trägji;

@ib uns betnen ^rieben.
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D bu £amm ©ctteö : mct&eg bu ber SBelt ©ünbe
rrägit

j

(Erbarme bidE> intfer.

£> Sfjrifte, erfiöre ung.

D (Sfjrtfte, erhöre uns.

«§err, erbarme bicb unfcr.

<£>err, erbarme bicb unfer.

(griffe, erbarme btcb unfcr.

(5l)rifte, erbarme biet) unfer.

«Serr, erbarme bicb unfer.

£err, erbarme bid) unfer.

TI Xann feil ter 5pricikr, unb mit ifim ttc ©emeine fca§ ©ebet

te§ §errn [prcrficn.

nfer 93ater, ber bu bift im <£>immel ! ©eljieitiget merbe
bein 9iame. 2)ein dieid) femme. ©ein $Gille ge*

fd^etje, roie im <§immel alfo aud) auf (frben. Unfer
tägliches 23rob gib uns beute. Unb »ergib uns unfere

(Ecbutben, mie mir »ergeben unfern <2dmtbigern. Unb
füfyre uns nicht in £>erfud)ung, fonberu erlofe uns »on
bem Uebef. 9lmen.

5) er ^rieftet. O Jöerr, fyanble nicht mit uns nach

unfern (Eünben.

9lutm or t. Unb öercjttt uns nidit nach unferer 2Jliffe*

ttjat.

Saftet uns beten :

^\ ©ort, barmherziger Steter, ber bu bie «Seufjer eines
"~ gerfcblagenen <6er$cnS unb baS Verlangen ber 93e;

trübten nicht »eraebteft ; fontm unferen ©ebeten gnäbig ju

£ülfe, welche mir jebeSmat in atlen unfern 9Infed>tunger

unb 33ebrangniffen bir »ertragen; unb ertjere uns gnci>

big, auf baf? alte liebet, meldic bie £ift unb 53erfdifagen*

t>ett beS SeufetS ober ber üülenfcben miber uns anrichtet,

juniebte gemadit unb burch bie üöotfejnng beutet (SKtte

jcrftreut »erben : auf bajj mir, beine jtneebte, von feiner

Verfolgung befdiabigt, bir in beiner heiligen jtirebe uns

fern 5>anf jtetS barbfingen mögen; burd) 3efum (Sfyritfum,

unfern 4?errn.

£) £err, mache bicb auf, I)üf unb errette unS um
beincS 9?amenS mitten.

O ©ott, mir traben eS mit unfern Ctjrcn gebort unb

unfere SBdtet haben cS um? erzählt, »eiche herrliche Saaten
bu ju itjreu Seiten unb »er »IterS vor Urnen getrau tjau»
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C $ett, mad)e bid) auf, f)itf unb errette uns, um
beinet (fjnre willen.

Cvhvc fei bem ©ater, bem (Seljne uub bem Ijciligen

®eifte.

Sinti» ort. 2£ie e« im Slnfang toat, jefct ift, unb inv

metbat fei« »irb, reu @tt>igfeit ju (S'w ig feit. Slmen.

S3cr unfern geinben fd)ü$e ung, c Gbrifte.

©liefe gnabtg auf uftferc Jrübfale.

<Sicb/ mttleibe<»cll ben Äummer unfereä $er$en6 an.

©ergib erbanmmge»cllbie<2ünben beineöSSclfö.

SBernimm in <£>utb unb ©nabe unfer @ebet
C bu ©obu 3)a»ibä, erbarme bieb unfer.

SBolte mti evberen, c (ibrifte, jetu unb immerbar.

(Srbcre un$ guäbigft, o (5f;rifle ; erhöre unö gnä*

b'igft, o £err Gtjrifte.

$r i eft er. O 4?err. ertoeife nn§ beineSSarm^erjigfeit;

Slutwcrt. 2)a wir auf bid) vertrauen.

gaffet und beten j

(TSemit^fg bitten wir bieb, o 93ater, fte^e unfere @dbv»ac&s
'*•' beiteu gnäbtg an, unb wenbe öon un$, $ur Sßerberr*

liebung beineä üftamenö, alle bie Hebel, bie wir tjcebft billig

öerbient fyaben ; uub »erleide, bafj mix in alten unfern

9löt^en unfere 3u»erftcbt unb unfer Vertrauen nur allein

auf beine 33armb,erjigfeit fefcen, uub bir buret) einen i)?U

ligen reinen Sßanbel beftäubig bienen mögen, ju beiner

(Sfjre unb ©erljerrlidning ; buvdi unfern einzigen SDtittler

unb gürftreeber, Sefum uijriftum, unfern «§errn. 2tmen.

(iin ©ebet beö I; eil igen (S l) r tyfoftomuS.

QJtlmäcbtigcr ©ctt, ber bu uns jefct »ergönnet fyajt, bir
"**" unfere gemeinfdiaft lieben 33itten einmütbig öot|tt*

tragenj unb »erbeifjeft, taft wenn jtoei ober brei »erfams
meit finb in beinern Kamen, bu iljneu ijjte Sitten

gewähren trclleft ; erfülle nun, c <£>err, bie Sßunfcfoe unb
^Bitten beiner jtneebte, wie e3 tfnten am fyeilfamften ift

;

unb »erleide tm€, in biefer 2Belt, (Srfenntntß beiuer Salm
l;eit, unb in ber jufi'uiftigen, bas ewige &eben. Slmen.

2 Sotintlj. 13.

cTsie ©nabe uufercö «£errn Sefu (Sb^vifti, unb bie Siebe
** ©etteS, unb bie ©emeinfebaft beö ^eiligen ©eiftcö

fei mit unö allen immertar. Slmen.

«Ctev entet tic Sitanei.
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SJitt* unb ©anfgebetc
bei befonberen SSerautaffungen.

Tl 93cr ten beiben legten @eBcten ber Sttcmel ober bc§ OJicrcjcn»

unb 2lbenb*@e6et3 ju gefcvaucfyen.

ß

D

© e b e t e.

Um 9t e g e n.

©ort, t)immtifcher 93ater ! ber bu burch teilten <5ol)n

Sefum (5t)rifhim Sitten, bie nach beinern Dteiche unb
fetner ©ercchtigfeit trauten, StKeS üertjeißeu fjaft, roaö fte

fcu it)rem leiblichen Unterhalte bebürfen; fenbe unö, roir

hiüm bich, in biefer Seit ber üftotl), milben biegen, bafj

roir bie grücnte ber (Srbe ^u unferm SBohlfein unb ju

beiner (5t)re ermatten mögen, t>urd) Sefum (5t)rijium, un*

fern «§erru. Slmen.

Um tjettereö SBetter.

atlmäditiger.£crrunb©eit! berbu einjlum beruften*

fchen ©unben roillen bie ganie üöelt bis auf afot

(Seelen in ben ftlutl)en umfcmmen ließeft, unb bann nach

beiner grofjen SBarmfjerjjigfeit »erfprachft, fte nie roieber

gu ferneren; toir hxttm biet) bemütljtg, bu rooltcjr, ob*

roorjt roir für unfere 33ergel)itngen S3erberben burd) biegen

unb Ucberfchroemmung retdhlict) üerbieut haben, in Sut*

felnmg nnferer aufrichtigen 33ufie, uns fclche SBitterung

»erleiden, bafi roir bie ghrudjte ber (£rbe ju rechter 3eit er;

galten mögen; unb lernen burd) beine Strafe unfern

SÖanbet nt belfern, unb für beine ©nabe bidi $u greifen

unb ju rannten, burd) Sefum (5t)riftum, unfern «§>crrn,

2lmen.

3u Seiten ber £l)eurung unb
«£> u n g e r ö n o t l).

$\ ©ort, l)immlifd>er95ater! beffen ®ahe es ifr, bafi ber^ Steaen fällt, bie (Srbe fruchtbar ift, baö 33tet) gebeizt

unb bie ftifdie ftd) mehren: roir bitten biet}, jielje an eaS
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S3ttts unb ISanfgebetc.

(£tenb belneS 33olfö ; unb »erteile, bafs ber 2D?angel unb
bie £(jeurung, bie mir je|$t mit Poltern SKecbt für unfere

SJitffettjat erbulben, burd) beine ©üte in Ueberjlufj unb

mcjjlfeile Seit möge pcrmanbcft »erben, um ber Siebe

2>efu (SJjrtfti unferö <£errn tt>illen, bem mit bir unb bcm
^eiligen ©eifte fei (Sf;re unb s

4$rei$, nun unb in (Sroigfeit.

Sintern

Dber* biefeö ©ebet.

$> &ctt, barmherziger 33ater! ber bu in hm £agen^ (*lifa, beS ^ropfyeten, plöfclid) in Samaria großen

SJtangel unb Xfyeurung in Ueberfhtjj unb tooJjlfeile Seit

vcrmanbeltejl; erbarme biet) imfer, bamit tr-ir, bie nur

je£t mit gleid)cr 9lott) für unfere Sünben gejüditigt mer;

ben, aueb ju teebter 3eit Säuberung ftnfceu mögen. Sßer*

mefyre burd) beinen l)immlifdien Segen bie $rüd)te ber

(Srbe, unb »erleide, baji, menn mir beine rerd)tid)en ©afcen

empfangen, mir fte $u beiner (Stjre, jur Unterftü^ung bat

©ürftigen unb ju unferer eigenen Starfung gcbraiuten

mögen, burd) Sefum (Sl)ri|lum, unfern >£>errn. Slmeit.

3n Betten be6 Krieges unb StufrufyrS.

^ allmächtiger ©ort, .ftönig alter Wenige unb 23ef>err-^ fdjer aller SMnge! befielt ©emalt hin ©efäjäpf ^u

miberfteben permag, bem e6 jufommt, bie ©ünbet nad)

Sßerbienft ju beftrafen, unb ben ftafyrljaft ©unfertigen

Sßarmberjigfeit miberfafjren ju lauen; ftir Utten biet)

bemütfyig, errette unb befreie uns <au3 ber feanb unferer

geinbe, beuge ifyren @tel$, unterbrücfe itjre 93csr)ett unb
pereitle tljre 2lnj"cMäge ; bamit mir unter beinern (Sdutfc

unb Sdürm »er allen ©efafyren immerbar bemaljrt blei-

ben mögen, um biet) ju perljerrlidien, ber bu allein Sieg
»erteilen fannji; um beö SBerbienfte* betneö einzigen

(SofmeS 3efu Sfjrifti, unfereö -§crrn mitten, Stmen.

3 u r Seit einer *ß e ft ? S e u di e ober an?
fteefenben Äranfljeit.

O allmächtiger ®ott ! ber bu in beinern Sern unter beitt^ eigenes ©olf in ber Stifte eiueSeucbe fanbteft megen
feiner l)artnäcfigen Empörung gegen DJlcfe unb Staren,

unb aud) jur Seit beö Üönigö 3)aPibs burd) bie Sfefl
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S3itt; tini> £antgebete.

ftebcn^tg taufcnb r)intr<eg raffteft, unb bennecri, beutet

©drm^erjigfcit eingeben!, bie Uebrigen r-erfdumteft ; er;

barme bid) über uns arme <8ünber, bie nur jejjt mit

fdnrcrer Äraufbeit unb großer (Sterblicbfeit r)eimgefucrit

werben, unb roie bu bamals ein 93erfcl)nunggo£fer ans

ualmtft, unb bem £obeöcngel geboteft, mit "ber ©träfe

cinju^altenj fo rocnbe nun gnäbig an* ttcn unö biefe

Seiute unb fairere itrauffyeit ab, burd) 3efum ©jrtflum,

unfern Gerrit. Slmen.

U 3n ten Cuatnnbcr=2Bei-fren tätlich für tiejcmcjen $u fprccficn,

tie $u tcn belügen SBeüjen jugetaffen »erben feilen.

SWllmäcbtiger ©ott, unfer r)immlifdber 2?ater ! ber bu bir

*• burdTbag tr)eure 9Mut fceineö lieben (golmeä eine

allgemeine jürebe erworben I>afi ; bliefe gnäbig auf bie*

felbe bjerab, unb leite unb regiere 51t biefer 3eit bte<£er$en

beiner Wiener, ber 95tfä)öfe unb gurten beiner beerbe

atfc, bafj fte deinem übereilt bte<&änbe auflegen, fenbem
geroifTenfiaft unb mit Umüdit tüchtige Scanner jur 98er*

roaltung be3 ^eiligen SMenjteä in beiner jtirdbe wählen

mögen. 5>enen aber, bie ^u irgenb einer ^eiligen 33er?

riduung geweibt werben, verleibe bebte ©nabe unb beinen

Ijimrnltfcgen ©egen ; ba# fte fett>or)l bureb ibren geben?;

wanbel, als bttreb ibre M)re bidb r-errjerrlidum, unb

bie ©efigfett aller SJlenfcben beförbern mögen, bunt)

Sefunt G^rifrum, unfern «§errn. Slmen.

€ber biefeö ®ebet

$)(HmäcMigcr 6Sctt, bu (Sefcer aller guten ©aben ! ber
** bu naq beiner gcrtlitben ftürforge üerfdnebene ©rabe
r-on SDienern in beiner .Kircbe angeorbnet fyaft ; nur bitten

bid) bemuifiig, gib beine ©nabe 9lllen, bie j$u irgenb einem

Sinuc unb Tieufte in berfclben berufen werben ; unb er;

fülle fle bergeftalt mit ber ÜBaljrrjeit beiner 8eBre, unb
beileibe fte mit fcldvr Unfdutlb bcö 8ebeiu\ baß fte vor

bh treuüdi bleuen mögen, ytr üßerljerrlidmng beineö

großen Ramend unb jum heften beiner beiligen Äird)e,

bnrd) Sefum C>l)riüuni, unfern Gerrit. 2lmen.

^] (iin ©etet, rcelcbcS narb tvgcnfc einem rcr verljcrgcbenren

gebraucht nxrtcn tarnt.

f\ ®eü ! bellen Katar unb (Sigenfcbaft es? ijt, fletfl ©arm*
"J benigfeit iu beweifen unb $u Bergeisen ; nimm unfer«
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?8ttt* unb <Danfgebete.

bemütr;tgen 33itten an; unb ob Wir gletdi mit ber Jtette

unferer @ünben gebunben unb gefcffclt ftnb, fo la| und
beer» burcb ba$ 2Jlit(eib betner großen 33armt)ergigfeit frei

werben, jur &'r)re 3efu (Sljriftt, unferS Wlittlnö unb %iin
fyred)er& Slmen.

H ©ebet für fcen fjoBen JRatp fceS Parlaments, ttä^renb te?

©ifcung fcejfclben gu tefen.

ßinäbtgfier ®ctt ! Wir fielen bemütfjtg gu btr für bieg
KJ

jtönigreid) überhaupt, unb befonberd für ben r)of)en

Statt) beä $arlamentd, ber unter unferer gottedfürdjtigen

unb gnäbigen Königin |e^t »erfammelt ijt. Sftöge ed bir

gefallen, alle feine 33eratl)fdblagungen gu leiten unb gu

förbem gur 33ermer)rung beiner $errlidueit, gum heften
betner Äirdie, gur <^id)erljeit, (5r)re unb 2Bct;lfat)vt un*

ferer Königin unb ir)rer Steidie; i>a$ burd) feine 33es

müljungen alle Slngetegenbeiten fo auf ben beften unb
ftdierften ©runblagen geerbnet unb eingerichtet werben
mögen, bafj triebe unb ©tütf, üffia'ijrfyett unb ©ereditig?

fett, Religion unb grömmigfeit, unter und für alle

Seiten mögen fejtgegrünbet werben. Um btefeö, wie um
eitles, was fonji tfmen, und unb beiner gangen Strebe

nötljig tji, hittm h)ir bid) bemütl)ig im Tanten unb burd)

bte SBermittetung unfereö t)od)gepriefenen Gerrit unb @r*

löferä 3efu (Sljriftt. Slmen.

H (Sine (Sotlecte, ober ein ©efcet für alle ©tänte ter Sftenüf cn,

kann ju gebrauchen, trenn fcie Sitanet nic&t Doraefcfcvieben ijt.

O ®ott, <2diö>fer unb (Srfyalter beS gangen menfditidien^ ©efd)led)t3 ! wir bitten bid) bemüttytg für alle .Klaffen

unb <Stanbe ber Sftenf&en, bafi bu tljnen beine Söege

funb tlmn, unb allen Sßötfern beine rettenbe .Kraft geigen

Umlieft. 33efonber3 aber bitten wir für baS 2ßcf)I ber

allgemeinen dmtflidhen Äird)e; auf baf fte burd) beuten

guten ©eijx fo geleitet anb regieret werbe, bafi <x\itt bie

ftd) (Stjrijieu nennen unb als fofd)e befennen, auf ben 2öeg

ber SBaljrÜjeit geleitet roerben, unb in (Sintgfeit bee ©eijted,

in ©emeinfdjaft beS griebend, in <£>eitigfett bed gebend

ben ©tauben Bewahren mögen. (Snblid) empfehlen wir

betner 93aterb;utb alle biejenigeu, weld)e auf irgenb eine

SBeife an bet <&eele, am £eib ober in rf»ren Sßer^äUnitfen
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£anfgebete.

letbenb ober Bebrängt ftnb [*befenberg bie, * $««f« ^ cr»

»eld»e unfere Fürbitte begehren.] «Woge
[^"„f'""*«!

e3 bir gefallen, jte Mt treuen, ifynen naa) en,i9
<

' m* 5üw
tbren öerfduebenen SBebürfntffen ju Reifen, m»» ©«meine

tfjnen ©ebulb in it)ren ßeiben, unb einen bf a ef,rfn «

glütfticben SluSgang aug allen ijren £rübfalen ju geben.

S)a$ bitten nur um 3efu Gijrijti nullen. Slmen.

Sanfgebete.
H ©in allgemeines 3)anfgcpet.

Wflmdcbtiger ©ett, 93ater aller 33armr)er$igFeit! mit.
** beine unmürbigen Jlnedbte, banfen bir bemütfyig unb
ftetjlid) für alte £utb unb ©fite, bie bu uns unb allen

3Renfd}en erzeigt baft ; [
* befenberö benen,

bie jeftt ir)r ScVunb Saufgebet für bie
( \zll

ui^n•1 x **- '«• . v i r.-PrY,r ,
|i>roa)«n werten,

ibnen fürjueb gewahrten äi>ol)ltbatcn ^u „, en n je.nant n»
rerridUen toünftftcn.j 2öir greifen biet) b«n früher vv'->>-i«t

für unfere Scbevfuna unb (Srbaltung, unb ™n'\ [
ft * ,n

für alle ffio^ttjaten biefa Sebenö ; »ot» ftlT
b"

uebmtidi aber für beine unfdiäfcbare Siebe

in bet (S'rlcfung ber SBelt btttd) unfern £errn Sefum
(ibriüum; für bie ©nabenmittel unb für bie «Hoffnung

bet £ettltd)feit. 22ir bitten btd) au*, lafi uns bie53eweife

beinet JBarm^entgfeit )c tief empfmben, ba$ unfere ^er?

jen mit aufeiajtfget £ aufbarfeit erfüllt werben, unb roir

md>t nur mit unfern Kippen, fenbern audi burd) unfer

Reben biß greifen, htbetn mir unä beinern ©ienfte meinen,

unb all unfer gebenlang in £>ciliafeit unt ©ereduigfeit

rcr bir nxmbeln; bureb Sefum Gbriftum, unfern <£>errn.

bem mit bir unt bem ^eiligen ©eifte fei alle (5t;re unb

£errlid)feit, in (Sirigfeit. Slmen.

$ür Oiegcn.

^> ®cü, unfer f) immlifdier 9?atcr ! ber bu nad) beiuer^ gnäbigen isürfcrge ben §rül)-- unb (Spätregeu auj

bie Orte berabfd)icfjt, baß jte §rüd)te juni Sßußcn bei
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2)anfgebete.

SRenfcbeu r)ert»erbringe ; roir banfen bir bemütfyig, bafj &
btt gefallen fyat, in unferer großen dlctt) eublidS einen er?

freulicben Siegen auf bein dvbtijül Ijerabjufenben unb eö

in feiner 2)ürre gu erfrifdien, $um grepen £rcfte beiner

unwüvbigen Äuecbte, unb iur 23erb,errlidmng beineö IjeUU

genOiamcnä; burd) beine ioarmljerjigfeit in SefuCSfyrifto,

unferm 4?errn. Slmen.

fähr fcfioneö Söetter.

£\ £err, unfer ©ott ! ber bu unö fürjlid) übermäßigen
"^ Oiegengugefdiicft l)aft, um unö burdS btefe 3ud)trut§e

mit Dcedit ju bemütlngen, je$t aber nach beincr 33armt)ers

jjigfeit, ju rechter Seit, burdi gefegnete S3eränberung ber

SiUtterung uufere (Seelen mieber erquieft unb getreftet

Ijaft ; wir greifen unb ergeben beinen heiligen tarnen für

biefe beine Skrmljergigfeit, unb wollen ftetä beine liebreiche

©üte für unb für »erfünbigen ; burd) Sefum (51j>riftum,

unfern <§errn. Slmen.

%üx eine gefegnete 9lernte.

^ allbarml)er$iger Sßater ! ber bu, nach beiner lutlbm*^ d)m ©nabe, bie anbäditigeu ©ebete beiner jtirebe

erl)crt, unb unfere Sfyeurung unb 9lctfy in Ueberjlufj unb
Wol)lfoile 3eiteu üerwanbelt t)dft] mir bringen bir unfern
bemi'ttr)igen Sauf für biefe beine befonbere ©üte bar; unb
bitten b'idi belieb, la§ beine liebenbe <§ulb femer fibcr

unö malten, bafi unfer Sanb unö feine fruchte reichlich

gebe, ju beiner (SI>re unb pn unferer ©rquiefung ; burd)

Sefunt (51)riftum, unfern £errn. 9(men.

$ür trieben unb drrettung üon unfern
fteinben.

^•s allmächtiger ®ctt\ ber bu beinen Steuern ein ftarfer~ Üfourm unb (2cbu$ gegen ifjre fteinbe bift ; mir brin?

gen bir $reiö unb 2)anf bar für unfere Rettung auö ben

irofsen unb ftcbtbaren ©efaljren, Wovon wir umringt
raren; wir erfennen eö als baö SBerf beiner ©üte allein

an, baß mir if»nen nicht $um 9taube übergeben morben
itnb; unb mir bitten bld>, ia$ un3 auch ferner fclche

©nabe wibcrfafjren, bamit alle 3BeIt erfenne, bajj bu
unfer <£eilaub unb mächtiger (Srretter bift; burd) Sefum
(Sbriftum, unfern <£erm. Slmen.
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3)anfgef>ete.

%üx bfc SBieberljerrfhllung ber öffentlichen
9tut>e im Saitbe.

Steiget ©ott, unfer lu'mmtifdier 93ater! ber bu allein^ bie üUlenfcften einmütig in einem <£>aufe Wofmen
lafjeft, unb baä Scben cineä gewaltfamen nnb unbänbigen
SSciteä ftilteft; wir greifen bcinen ^eiligen ÜTcamen, baft

e$ bir gefallen fjaf, ben Stufrufjr unb bie (£mt>örung ju

beimpfen, bie für^tid) unter un3 ausgebrochen Waren; Wir
bitten biet) bemütfyig, »erleide unSSlllen beine ©nabe, bafj

wir »on nun an gefjorfam in beinen ^eiligen ©eboten
waubeln ; unb Bei einem ruhigen unb füllen £eben in

aller ©ottfeligfeit unb @§rbarfeit, bir fortwälpnb für
biefe beine ©üte gegen un$ bie Opfer unfereS Sobee? unb
2>anfe3 barbringen mögen, burd) Sefum (S^rijtum, unfern
«§errn. Slmen.

%üx Befreiung »on ber $eft, ober anberu
Ijerrfcfyenben Äranf^eiten.

^1 <£>err, unfer ©ott ! ber bu in ben legten 3eiten burd)
"* fchwere unb febreefliehe <£>eimfuchungen uns für unfere

(£ünben oerwunbet, unb für unfere Übertretungen Ijaft

serfchmachten laffen, nun aber, mitten in beinern ©erichte,

beiner S3armf)erjigfeit eingeben!, unfere (Seelen aus bem
Dianen be3£obe£ errettet |aft; wir bringen beiner oäter*

lieben ©üte unö felbft, unfere (Seelen unb Seiber, bie bu
erhalten fjafi, ju beinern lebenbigen Opfer bar, unb »ollen

beine ©nabe in beiner Jlivcbe jfotö rüfymen unb ergeben,

burd) Sefum Gijriftum, unfern «fperru. Slmen.

Ober biefeS ©ebet.

<?in Semuflj befeuneu wir oor bir, barmfjer^igfter SSatcr,
1x5

bafj alle Strafen, bie in beinern ©efe£e angebrel)t

ftnb, uns wegen unferer mannigfaltigen Uebertretungen

unb £er$enst)ärtigfeit mit 9cccbt ljätten treffen folfeu.

Qe&, ba wir fefjcn, ba$ bu, nadi beiner liebeoollen 93arnu
tjer^igfeit, in $dge unferer fchwacben unb unwürbigen
£emüth,igung, bie anfteefenbe Jtranff)eit, womit Wir oer

Furjem fo faSwer geplagt würben, entfernt r)aft, unb bie

(Stimme ber ^reube unb beö SßohlfeinS Wieber in unfern
SSclmungen erfcballen laffeft, fo bringen Wir beiner gött;

lieben Sftajeftät bie Opfer unfereä Cpreifeö unb £)anfe$

bar, unb rühmen unb ergeben beinen herrlichen tarnen
für beine Gfrgaltung unb für baä SBalten beiner 9?crfofnmg

über uns ; buvci) Sefutn (ilniftum, unfern «£eriu. Sunen«
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Sie SoUccten, Gjrifteln imb (Söangelien

jum ©ebraucfye für baö gan$e Satyr.

11 SBemerfe, fcafj rie ßcflecte für jcren Sonntag, oter für fctcfen

Sefttag, rer eine ißigiüe tter einen ^eiligen Slbent bat, aud) bei

tem 5unäd;it »orljerge^enren 2lbenb*@ottestienjte getefen nxr.

tenfoO.

£er erjle (Bonnta^ im 5(btocnt.

» ©ie (Soltecte.

Wllmäditiger ©ort! 2?erleif)e un3 bie ©nabe, ba§ roir^ bie SÖerfe ber ^infternijü abfegen, unb bie ©äffen
beS Siebte anlegen mögen, in biefem oergänglidien &ben,
in roelcbtem beinSolm, Sefuö Gljrijiug, in großer fiebrig?

feit uns 51t befudien gefemmen ift; bamit wir am jüngfieu

£agp, roeun er in feiuev fjerrlicben 3ftajeftat roieberfem*

men roirb, bie Sebenbigen unb bie bebten ju rieten, jum
unterblieben Seben auferiief)en mögen, bureb if)n, ber mit
bir unb bem ^eiligen ©eijle lebt unb regiert, je£t unb tu

alle ßtotgfnt 9tmen.

II £iefe SoQectc fett jugteic^ mit ten antem ScHecten im Sltsent

h\B jum 2l6enb ticr SSei^nac^ten tägücfy gelefen teerten.

£ie (££ijtel. fRem. 13, 8

(geib Sftemanb nicr»t3 ftfmfbig, benn ba$ 'ifyc euefr unter^ cinanber liebet; benn roe? benStnbern liebet, ber bat

ba3 ©efefc erfüllet. JDenn ba6 ba gefagt ijt: JJhi fetfft

niebt efjebrecben ; fcu felljt utebt tobten; bu follft niebt

jie^len; bu fellji niebt falfcb 3eugni§ geben; bidS feil

ntcbtä getüften; unb fo ein_anber ©ebet mefjr ift: bai

roirb in tiefem ©ort verfallet : £u fclljt beinen 9la<bt

fteu lieben aU bieb iäbit. £te Siebe ti)ut bem Stäcbften

uidjtä SBöfe». <Eo i]t nun ik Siebe beö ©efetjee (Svfül*

37



3)er erfie Sonntag im Slbüent

hing. Xlnb ireil toir fclcbcö ttnffen, nämlid) bie Seit, ba§
bie Stunbe ba itf, anfjufte^en öom Schlaf, {internal unfer

«Öeil jefci iiäf)er itf, beim ba luir eä glaubten. 2)ie üftadit

tft vergangen, ber Sag aber herbei gefemmen, fo lafset

uns aBiegen bie Söerfe ber ftinfternifj, nnb anlegen bie

SBaffen beä Siebte. Saffct un3 er)rbartict> roanbeln, als

am Jage ; nidit in ^reffen unb Saufen, nicht in Kammern
unb Ungucht, nidit in «§aber unb %ltib : fonbern jieljet an
ben Gerrit Sefum (Sfjriftum, unb toartet beä Seibeö, bed)

alfo, bajj er nidu geil trerbe.

£a3 (Ssaugelium. Sttatttjäi 21, 1.

(TVa fte nun nab> bei Serufalem famen gen Q3ett)pl)age^ an ben Delberg, fanbte SefuS feiner 3ünger jtoci,

unb fprach ju üjnen : ©el)et b)iu in ben ^lecfen, ber i>cr

eudi liegt, unb balb »erbet ihr eine (Sfelin ftuben, ange«

bunben, unb ein füllen bei ihr, löfet fte auf, unb führet

fte ju mir. Unb fo euch Semanb em\iS trirb jagen, fo

fprediet: 3) er >£>err bebarf ifyrer ; fo balb ir-irb er fte cud)

laffen. £aö gefebafy aber 5lUeg, auf ba$ erfüllet nutrbe,

baS qefagtift burdi ben ^ropt)eten, ber ba fprtcbt: Saget
ber XcäVter 3ion: Siet)e, bein .ftbuig fommt %u bir fanffc

müifiig, unb reitet auf einem (5'fel, unb auf einem füllen

ber lautbaren (Sfelin. ©ieSünger gingen In'n, unb traten,

roie ilmett Sefuä befehlen tjatti', unb brachten bie dfelin

unb ba$ AÜllen, unb legten tfyre Kleiber fcarauf, unb fc|s

ten ifyt barauf. Slber oiel 93olfö breitete bie Äleiber auf
ten 2Beg ; bie 5lnbem Rieben 3fteige öon ben Steten,
unb ftreueten fte auf ben Söeg. 5DaS S3elf aber, ba$

vorging unb nachfolgte, fdirie unb fpradi : £cfianna, bein

Seime JDa&tbä ! ©eichet fei, ber ba fommt im tarnen,

beä Jöevvn ! -£>cjtanna in ber «§cl)e! Unb alö er ju 3eru*

falem einbog, erregte jidi bie gan^e Stabt, unb fprad)

:

SE&tx tu ber? 3)aö33olf aber fprach : baä ift ber 3ef«S,

ber $rcpl)et ven Oia^aretf) in ©aliläa. Unb 3efu$ ging

»um £empel ©ctteö fjincin, unb trieb fycrauä alle &er*
räufer unb Käufer int Tempel, unb fitefj um ber äßed&ätet

Sifcbe unb bie Stüi)le ber £aubenfrämcr. Hub fpracil ju

Urnen: (So flehet gefdbriebeu : SWein «$auö foll ein 33et;

(Jana Reißen, il)r acer Ijabt eine SRcrbergrube baxauS ge*

macht.
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JDer gleite (So uti tag im 21 b ü e n t

2)er tfvtitc <&onnta$ im 5ft>toent.

£>ie (Sotlecte.

f*odigelobter 43err ! ber bu alle Zeitigen «Sdmften jit

" unfern 23elet)rung Ijaft fdireiben [äffen; »erleide,

bag wir fie auf foldje SBeife boren, lefen, betrachten,

lernen, unb tu unferm £er$en überbenfen mögen, bafi mir

burd) bie ©ebulb unb ben Sroft, ben bein heiliget 2Öort

wirft, bie befeligenbe Hoffnung be£ ewigen gebeng ergrei*

fen unb ftete feji Balten, bie bu un$ in 3efu Gfyrifto,

unferm ©rtcfer, gefdjenft Ijajt. Slmen.

<Die (S^tjiel. SRöm. 15, 4.

fiftaä aber $ut>cr gefcbrteben iji, baß ifi uns jur Seljre

£® gefduiebeu, auf bafy wir, bur* ©ebulb unb Sroft

ber <Sdmft, £ejfnung traben, ©ott aber ber ©ebulb

unb beö Sroftcö gebe euch, bafj tljr einerlei gejtnnet feib

unter einanber nach 3efu (Sfjrifto ; auf ba^ if)r einmütig*
lieft mit (Siuem Tlvrnlt lebet ©ort unb ben S3ater unfern

Gerrit 3efu (Sfjrifti. 2)arum nehmet euch unter einanber

auf, gleichwie eudb (5r)riftuö tjat aufgenommen ju ®ctkß
fcebe. 3d) fage aber, bafj SefuS ßtirijiug fei em 2)iener

gewefen ber ^efdbneibung, um ber SBaljr&eit Willen ©et*

Uß, ju beftätigen bie SBerheifjung, btn 33ätem gefcfrefyen.

£5a$ bie Reiben aber ©ott toben um ber SSarmtyerjigfeit

willen, wie gefchrieben flehet: 2)arum will id) bid) loben

unter ben «Reiben, unb beinern tarnen fingen. Unb aber*

mal fyriebt er: freuet euch, il)r Reiben, mit feinem 33otf.

Unb abermat: %oUt ben .§errn, alle Reiben, unb greifet

Hjn, alleffiblfer ! Unb abermals fyricht Sefaiaö: (5ö wirb

fein bie 2Bur$el Seffe, unb ber auferftefyen wirb ju Berr*

feben über bie Reiben, auf ben Werben bie «Reiben l)offen.

&ott aber ber Hoffnung erfülle euch mit aller freute

unb triebe im ©tauben, bap il)r »öltige Hoffnung Ijabet

burd) bie $raft beö ^eiligen ©eijie&

35a3 ©»angetium. Suc. 21, 25.

1] nb es werben 3ei*en gefebeljen an ber Sonne, unfc

** Sftonb, unb Sternen ; unb auf (Srben wirb btn beu-

ten bange fein, unb werben jagen; unb baß Sfteer unb
bie SBajferWogen werben braujen. Unb bie 2ftenfd)en
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SDer brüte (Sonntag im 5lbbenl.

teerten »erfebmachten »er furcht, unb »er ©arten bet

SMnge, bie fomuten feiten auf (Jrben, benn auch bet-§im*

mel Gräfte ft<±> be»egen »erben. Unb algbann »erben

fte fefyen bes 2ftenfdien (geint femmen in ber ©eile, mit

großer Äraft unb «£>errlichfeit. SSenn aber biefeö ani

fanget ju gefcbefyen
; fo fet)et auf, unb ^elä eure^äubter

auf, barum, bat; fidj eure (Srlöfung nabet. Unb er fagte

Unten ein ©ieichnifü: <Eer}et an ben Feigenbaum unb alle

föäume. SBetra fte je§t aufschlagen, fo fefjet ir)r e$ an
tijnen, unb merfet, ba§ jefct ber Sommer naf»e ift. Sllfo

auch ihr, »enn if)r bieg SftleS feljet angeben, fo »iffet, ba§
ba£ S^eidh ®etk$ nalje ifl SBafyrliaVich fage euch : 2)ieä

@efcbtc6t reirb nicht »ergeben, bis baf e$ Sttleö gefcbefje.

£immet unb drbe »erben »ergeben, aber meine SBcrte

»ergeben ntct)t

S)rr britte (Bonntaq im Stbtoent

2)ie Goilecte.

^ £err 3efu$ (SljriftuS ! 2)er bu bei beiner erften 9(n?^ fünft beinen fficten »er bir r)er fanbteft, bir beinen

©eg in bereiten, oerleifje, bafü gieicher»eife bie Wiener
unb 23er»alter beiner ©e^eimniffe burch SBefeljrung ber

Jg>erjen ber Sßiberfpänftigen gu ber ÄIugt)eit ber ©eredv
ten, beinen ©eg fo »orbereiten mögen, bap toir, bei beiner

SBieberhtnft bie 23ett ju richten, die ein bir roo^Igefdüts

geö 93oIf ecr beinern 2Ingeftcbte erfunben »erben, ber bu,

mit bem 33ater unb bem Zeitigen ©eijie Iebeji unb regie*

reji, »on ö»igfeit ju Ghoigfeit. 2lmen.

3Me (Sbiflet 1 Gor. 4, 1.

(T^afür r)afte uns Sebeimann, nämlich fftt Gljriftt Sie*
*J ner, unb <£>auef)alter über ®oth$ ©efyeimnijfe. Uhin

fueftt man nicht mefyr an ben «£>auSl)oltcra, benn bafj fte

treu erfunben »erben. 2ftir aber ift e$ ein ©eringeS, baf
ich oen euch gerichtet »erbe, ober r-en einem menfeblicben

STage ; auch richte ich mich felbjt nicht. 3ch bin mir toeljl

nichts be»u§t, aber barinnen bin ich nicht gerechtfertiget

;

ber «£>err ift eö aber, ber mid^ rtditet. 5)arum richtet nicht

»er ber 3eit, bis ber £err femme, »elctjer auch »irb au«
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35er vierte Sonntag fm Slbüent.

Siebt bringen, weiß int yvinftcrn berBorge« iji unb ben

Dtatfy ber «penen offenbaren ; aiesbattn wirb einem 3ea,ü*

*en seil ©ett ich wiberfaljren,

2)a$ (Ssangelium. 2ftattr). 11, 2.

(T>a aber 3cfianne<? im ©efäugnifj bie SSerfe dfjrifti^ Ijörete, fanbte er feiner jünger jwei, unb lie§ if)m

fagen : 33ift bu, ber ba femmen feil, ober feilen wir eineä

?lnbern warten? 3efuö antwortete unb fyradi *u Unten:

@ef)et Inn, unb faget Sofjanni wieber, roaß iljr fefjet unb

fyörct; bieQ3linben fer)cn, bie Säumen gelten, bie StuSfafcü

gen werben rein, unb bie Sauben frören, bie bebten fielen

auf, unb bett 2lrmen wirb baß Cbangelium geprebiget.

Unb fetig ift, ber üdi ntdji att mir ärgert. 5>a bie fyin*

gingen, fing 3efuä an $u rebett ^u bem93elf öenSeljanne:

SBaö feib if)i* fyinane gegangen in bie SBüfte gu fefjenV

belltet iln: ein dlcijx fefyen, baß ber QBittb r)in unb f)er

wetjetV Ober tvaß feib ihr hinaufgegangen jitfeficnl

©eiltet ifyr einen Sftenfdien in Weisen Kleibern feigen ?

(Eiefye, bie ba weiebe JtTeiber tragen, finb in ber Wenige

Käufern. Ober roaß feib il)r t)inau6 gegangen^ fefjen?

Stelltet ir/r einen $repr;cten fer/en ? 3a, id^ fage eueb,

ber andi mehr ifir, alö ein *}koprjet. 5)enn biefer i'fts, r-en

bem gefebrieben ftefyet : (Ster)e, ich fenbe meinen (Inge!

ter bir fjer, ber betnen 2öeg »or bir bereiten fett.

3)er tnerte (Sonntag im 9lbfcent.

Sie Gollecte.

O «Oerr! wir bitten bidi, erhebe bidi in beiner 3Jladbf,^ unb fomm unter un£, unb ftefye un3 bei mit beiner

großen .traft, bajj, ba wir burd? unfere (günben unb
unfere Q3oe^eit mäditig geb/inbert unb aufgehalten roer?

ben in bem Saufe be£ un3 r-ererbneten Äampfeä, bureb

ben 9teicbtr)um beiner @nabe unb (Srbarmung unä
febneüe «öülfe unb (Errettung wiberfar)ren möge, um ber

©enugtljuung beines <2oi)ne6, unferö .ßerrn willen, bem
mit bir unb'bem ^eiligen ©eifte fei (tl)re unb Slufym,

»on (Swigfeit ju (Swigfeit. Slmen.



3Bei$nad)tSs£ag.

Sie @*>t|tet. $$tlifc 4, 4.

freuet cudh in bem -§errn allewege, unb abermat fage

ö i& : freuet euch. (Sure Stnbtgfett raffet funb fein

allen 2ftenfcrten. 2>er £err ift nabe. (Borget nicbtö;

fonbem in allen ©ingen lafTet eure Sitte im ©ebet uub
^lcb>n mit 3>anffagung öcr ©ott funb werben. Hub ber

triebe ©ctteö, wel&er t)öf)er ift, beim alle 93ernunft, be?

wafyre eure «^erjen unb Sinne in (Sfjrifto Sefu.

£)a$ ©öangelium. 3of). 1, 19.

(^SieS ift ba$ 3eugnifi 3e§anni8, ba bie Suben faubten^ r-en Serufalem ^riefter unb Seöiten, bafs fte Uni

fragten: 25er bifi bu? Uub er Mannte uub leugnete

nicht; unb er befannte: 3 et) bin uic&t (SljrijiuS. Uub fte

fragten tfm : ©a$ benn? Sijl hn (Sliaö? (§r fpra* :

3d) bin e3 nidit. 93ift bu ein ^ropljet? Uub er ant*

wertete : S^ein. 2)a fpracbeu fte ju ifnn : 2Baö bift bu

Denn? SDafj nur 9lutn>crt gebeu benen, bie un$ gefanbt

l)aben. 2ßaS fagtf bu »en bir felbft? (§r frratf)

:

3db bin eine (Stimme eines ^rebigerä in ber 2Büfie:

Jftiditet ben 2Beg beö <£>errn, mie ber ^>re£jjet SefaiaS ge;

fagi hat Uub bie gefanbt waren, bie waren öon ben

Sßöatifäem, uub fragten ir)n
r
unb fpradien m H)m:

äBarum taufeil bu beim, fo bu niebt ©jrijluS bifi, ncd)

dliaö, ueeb ein ^ro^etV Sefjanneö antwortete ifmen,

unb- jVradr, 3di taufe mit Sßaffer, aber er ift mitten

unter eudi getreten, ben üpt nietjt fennet. 2)er ift'ö, ber

rtaef) mir tottraten wirb, welcher öcr mir gewefen ift, befj

id^ ntcfyt wertb, bin, ia% iA) feine (gdntb/riemen auflofe.

3)ie3 gefebaf) ju 23etijabara, jenfeit beö Sorbanä, ba 3o*

fyauneä taufte.

2)a9 S f ft Dcr ©eburt unfereö locrvn, ober

ber G5ebnrt6taa, (£l;rifti, gewöijnlia) Sßeif)*

nackten genannt.

©ie (Fotlecte.

Wllmäditigcr ®ctt\ ©et bu unä beinen eingeberneu
*• @s!jn gegeben liaft, ta$ er unfere 9Zatur annähme

42



*U>eitynad)t$*Xag.

unb am gütigen Hage bon einer reinen Jungfrau gebo*

ren werbe; »erteile, baj? tüir, bie wiebergeboren unb
burd) jlinbfdiaft unb ©nabe beine «ftinber geworben ftnb,

tägfid) burd) beinen 6eitigen©eilt erneuert werben mögen,

burd) benfelben unfern $erm Sefum (5r)riftum, ber mit

bir unb bem Seifigen ©eifte, ein einiger ©ott, lebt unb
regiert bon ©wigfeit gu (Swigfeit. Slinen.

Sie ßbifteL £eb. 1, 1.

$l>ad)bem borjeiten ©ott mandmral unb man&ertet
JV

SBeife gerebet bat ju ben SSätern burd) bie ^robfyeten,

r)at er am ie%kn in biefen Jagen ju unö gerebet burdi ben

(aofyn, weldien er gefeijet bat jum (Srben über 2(lle3,

burdi welchen er aud) bie SGöett gemacht Ijat. SQMdier,

{internal er ift ber ©lanj feiner -§crrfi*feti, unb iai
(Sbenbitb feineö Sßefeng, unb trägt atfe&inge mit feinem

fräftigen ©ort, unb bat qemadit bie Reinigung unferer

(Sünben burd) fid) felbft, r)at er jid) gefegt ju ber Stechten

ber Sftajeftat in ber J?cr)e
; fo biet beffev geroerben, benn

bie (Sngef, fo gar biet einen i)ör)ern tarnen er bor trmen

ererbet hat '2)enn $u Welchem (Sngel r)at er jemate ge.-

fagt: 2)u btji mein <2or;n, r)ente fjabe id) bich genüget?
tlnb abermat : 3d) Werbe fein 33ater fein, unb er wirb

mein Sohn fein ? Unb abermal, ba er einführet bzn

(vrftgebernen in bie SBelt, fpridbt er: Unb eö fetten ir)n

alle Gntgel ®etk$ anbeten. 93en ben (Sngeln frrtebt er

jwar: (Sr mad)et feine (Sngel ©eifter, unb feine Xiencr

fteuerflammen. SIber bon bem Seime : ©eft, bein ©tuljl

währet »on (S'Wigfeit §it (Swigfeit; baä Scerter beineä

91ei*3 ift tin rid)tigeg (£cebter: bu t)aft geliebct bie ©e;
reebttgfeit, unb gefjaifet bie Ungerechtigkeit; barum bat

bid), o ©ott, gefalbet bein ®ctt, mit bem £>el ter $reiu
ben, über beine ©eneffen. Unb (2)u, £err,) fyajt 'oen

2(nfang bie (Srbe gegrünbet, unb bie Fimmel ftnb beiner

«£änbe 2Berfe. 3>iefelbigen Werben bergefyen, bu aber
wirft bleiben; unb fte werben »erafteu wie ein jtfeib, unb
Wie ein ©ewanb wirft bu fte wanbeln, unb fte werben üd)

»erwanbeln; bu aber bijt berfelbige, unb beine Safyre
werben nid)t aufhören.

2>af5 ©bangelium. 3or). 1, 1.

C*m Anfang war baä SBert, unb i>a$ 2ßort war bei
10

©ott, unb ©ott war baö ffiort. £)aiTeIbiqe Wat
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Xag beä fyetligen ^te£r)anu$.

fm Sbifang bei ®ott. _ Stile 2)inge ftr.b bitrdi baffelbige

gemadit, unb elme baffelbige iji niebte gemacht, toaä ge*

madit ift. 3n it>m frar baö Seben, anb baä Seben »at
baö Siebt ber äJcenfcben. Unb baö Siebt febeinet in ber

gtnfteruip, unb tk ginfternifj tjabai eS niebt begriffen.

($6 warb ein 2Jcenfdi »on ©ctt gefdnbt, ber ljtejü Sefjanncö.

SDerfelbige tarn ^umBeugnifc, ba§ er iwn bem Siebte jeugete,

auf bafs lie Stile buret) ifyn glaubten. (S'r war ntebt baä
Siebt, feiibern baß er jeugete bon bem Siebte. 2)aö toar

baö wahrhaftige Siebt, welcbe6 alle 9Jcenfcben erleuchtete,

bie in tiefe SBelt femmen. (§e> war in ber SBelt, unb bie

SBelt ift bureb baffelbige gemacht ; unb bie SSelt fannte

eß nidit. (S'r Farn in fein (Sigenttnim, unb bie ©einen
nar)meu itjn nidit auf. Sßie SBiele itm aber aufnahmen,
benen gab er 2)ladit ©otteß Äiuber ju werben, bie an
feinen Diamen glauben: wetdie nidit t-ent bem ®eWüt,
ncdi bon bem 2ötUen beß §letfdie$, neeb wen bem SSillen

eineä 2Jcanne3, fenbern bon ©ort geboren ftnb. Unb baS

SBort warb gleifeb, unb Wotmcte unter uns, unb wir

faben feine «£>errlicbfeit, eine £errticbfeit als be$ einge;

beinen <&ehne$ bem Q3ater, boller ©nabe unb SBoijr*

&ett

Sag bcö ^eiligen ©tcp^amtS.

2>ie (Sollecte.

Sjlerlcibe, o £err ! baß wir in aüen Seiben, bie wir für^ baä ©efenntnijj beiner SBoljrljeit auf (Srben $u

erbutben Ijaben, ftanbtjaft $um «Fimmel aufblirfen, unb
im ©tauben bie <§>errtidifeit fefyeu mögen, bie offenbare!

werben feil; bamit wir, bon beinern fjeiligen ©eifte et*

füllt, unferc Verfolger lieben unb fegnen lernen, nach

bem üßeifptet beö ^eiligen cgtebfyanuS, bctncS erften SJcär;

ti)rere, ber für feine SJierber ^u bit betete, o gebenebeiter

3cfug ! ber bu jur dienten ©otteö \Uhe\t, um Stilen ljülf*

reich beijufteben, bie ba leiben für biet), unfern einzigen

Mittler unb $ürfpred)er. Slmen.

T hieraufJfoQ fcie 21>cirmatft$ s (Fotfcite feigen, rte alle Jage Hj
511m •)ieuiafyr$4lbenb ju lefen ift.

44



Sag beö (Soangelifien SofyanneS.

<5tatt ber entfiel. 91 y. (SJefA. 7, 55.

fflte «Steybanuö r-oÜ Zeitigen ©etiles trat, fab> er auf
* l gen «£>immei, unb fafye bie ^errlidifeit ©otte3, unb

Sefum fielen jut 9cediten ®ctte^, unb fpradi : <2ief>e, id)

fefye ben Fimmel offen, unb beä 2Jlcnfdien <2cfm $ur

5Red)tcn ©otteö ftef)en. <2te fdirieen aber laut, unb
Btelfal tt)re Cbren ju, unb ftürmten ehuttttäjigMd) $u

{hm ein, ftie^en ib,n jur ©tabt IjinauS, unb fteinigten

itm. Unb bte 3eugen legten ab tbre bleibet ju ben

gütüen einee? 2>üngling3, ber biefj @auln$. Unb ueinig?

ten <2tepbanum, ber anrief unb fpradi : «jpetr Siefu, nimm
meinen ®eift auf! (5r fnieete aber nieber, unb fcbrie

laut : £>err, btbaite ifmen biefe «Sünbe nid)t ! Unb al$ er

baei gefagt, entfdilief er.

©a$ ©öangelium. Sftattr). 23, 34.

Äiefje, idi fenbe euch SJSreyljeten, unb ©eife, unb (£dmft*^ gelehrte ; unb berfelbigen »erbet if)r (Studie tobten

unb freudigen, unb (Studie »erbet ir)r geißeln in euren

<£dmlen, unb »erbet fte »erfolgen von einer <2tabt }u ber

anbernj auf baß über eudi fomme aüeö bag gerechte

SBlut, baei »ergoffen iji auf @rben, üon bem Sölut an be<3

gerechten Slbeiä, biö aufs 33Iut 3aduiria3, 33aradua3

(Ecfyn, »eldien ibr getcbtet babt $»ifcben bem Sempel
unb' 2tltar. SBaijrltd), ich fage eudi, cav feltfieö 2((feä

»irb über bieg ©eftbfecbt fcmmcn. Serufalem, Serufa*

lern, bie bu töbteft bie *prcpl)eten, unb fteinigeft, bie }it

bir gefanbt ftnb ! 2£ie oft f)abe id) betneitinber öerfatn*

mein »ollen, »ie eine -Senne serfammelt tr)re ^ücbfetn

unter ifyre ^lügel ; unb fljt b,abt ntdji gewellt, (giefye,

euer Sbanß feil eudi toü)te gelajTen »erben. £enn ict)

fage euch : 3b* »erbet mid) t-on jefet an nicM fetjen, biä

ibr nnecbet: ©elebet fei, ber ba fommt im Dcamen be3

•kenn !

Sag t>cö ^eiligen (£t>angcliftcu 3o(jannc3.

Sie Gollecte.

Marmbervger ®ott! 2£ir bitten bieb, laß bie Jetten

^ Strahlen beinea fitcfotS auf teilte .ftirebe fjerabitremer,
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Sag beS (föangelijien 3or)anneS.

£a§ fte, erleud)tei burdi bie Sefn*e beineS t)eiligen 2lbofteli

unb (Svangeliften SofcanneS, im Siebte beinft SBabjljeit

fo toanbeln möge, bafj fte enbüd) jum Siebt beS eroigeu

gebend gelange, burd) Sefum ßfjrtftum, unfern £errn.

Anten.

Sie (^iftel 1 3o§. 1/ 1

C^saS ba »em Anfang roar, bas roir gehöret rjaben, baS
*^ roir gefefyen fjaben mit unfern 2ütgen, baS roir be?

fcbauet tjaben, unb unfere «§änbe betaftet baben, »om
SBerte beS SebenS; (unb baS Seben ift erfcbienen, unb

roir fyaben gefefyen, unb jeugen, unb »erfünbigen eucb baS

Sieben, baS eroig ifi, roeldieS roar bei bem 33ater, unb ift

un$ erfcbienen.) 2BaS roir gefet)en unb gehöret Mafien, baS

oerfünbigen ton: eucb, auf bafs audb ifjr mit uns ©enteilt«

fcbaft habet, unb unfere ©emeinfdhaft fei mit bem SBater

unb mit feinem Seime Sefu (Sjrifto. Unb felcbeS fcbrei*

Ben tohc eucb, auf ka\> eure ^reube »eilig fei. Unb baS ift

bte Sßerfünbigung, bte roir öen i§m gehöret r)aben, unb
eud) »erfünbigen, baj3 ®ctt ein Siebt ift, unb in ir)m tjt

feine gfmfkrmf}. (So tott faejen, ba$ roir ©emeinfebaft

mit ir)m r)aben, unb toanbeln tn ^infternifj, fo lügen roir,

unb tfyun nidji bie ©aln-Jjeit. (So roir aber im Siebte

toanbeln, rote er im Siebte ift, fo r)abeu nur ©emeinfdiaft

unter einanber; unb baS 53lut SefuQPjrtjtt, feines SelmeS,
mad^t uns rein r>en aller (Sünbe. <So toir fagen, roir

fyaben feine (Sünbe, fo »erführen roir uns felbft, unb bie

2i>afnfunt ift ttidht in uns. @o roir aber unfere (Sünben

befenucn, fo ift er treu unb gereebt, ba$ er uns bie (Sün*

ben vergibt unb reiniget uns oott aller Untugenb. (So

toir fagen, roir r)aben niebt gefünbiget, fo mad)en roir U)n

jum Süguer, unb fein äöert ift nid)t in uns.

£aS (föangelium. Solj. 21, 19.

Ct efuS frradi $u ^>etro : ^clge mir nacb. Petrus aber
"^ roanbte ficb um, unb fat)e ben 3ünger folgen, toel6en

SefuS lieb hatte, ber audi au feiner ©ruft am Slbenbeffen

gelegen, unb gefagf r)atte: <£>err, toer ift cS, ber btdi ter*

rätl) ? £a $etruS biefeu fafoe, fpridit er ju 3efu : £err,

toaS foll aber bicferV SefnS fyrid>t |ii ibm : (So icb roill,

bap er bleibe, bie idi fomme, roaS geilet es bid") an ? §elge

fcu mir nacb. 2)a ging eine Diebe aus unter benSBrübern:
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£ctg ber unjd)ulbfgett Jtinbet.

S)iefer Sünder ftirbt nid)t Itnb 3efu$ fprad) nidit $u

ffym : (£r ftirbt nicht
;
fonbeui : (So id) tt>itf, bafü er bleibe,

biö id) fomme, rcaä qel;et eä bid) an? 3Me3 ijt ber 3ün*
aer, ber von biefen fingen jeuget, itnb fyat bieg gefd)rie*

ben. Unb toit toiffen, bajj fein Seugnif tt>a^rt)afttg ifi.

(§3 finb aud) »tele anbete Singe, bie Sefuä getljan b>t,

toeldbe, fo ftc feilten eing nad) bem anbern gefebrieben

toerbeu, afote id), bie SBelt toutbe bie S3üd)et nid)t begteU

fen, bie gu befd)reiben waten.

£ag ber unftfjulbigen jttnber.

3Me (SoUecte.

^ a(tmad)tigct ©ott ! ber bu au<3 bem 2ftunbe ber jun*^ gen jtinbet unb (Säuglinge bir eine2ftad)t jugerittitet

bau, unb Äinber burd) ib,ten Xcb bid) tyaft »etfjerrlidien

laffen ; fteujige unb tobte in unö alle Saftet, unb jtärfe

unö burd) beine ©nabe fo, bafi toir felbft bi$ in ben %ob,
bntd) Unfd)ulb unfereö Sebenä unb 23eftänbigfeit unfeteä

©faubenä beineu ^eiligen tarnen öetl)errlid)en mögen,
butd) Sefum (5f;tiftum, unfern «§>erm Slmen.

(Statt ber (Sbijtei. Dffenb. 14, 1.

Ilnb id) fal) ein Samm fielen auf bem Serge Ston, unb
** mit tr)m fnmbert unb oier unb »ier^ig taufenb, bie

i)atten ben Planten feineö S3aterö an it)rer (Stirn. Unb
fyörete eine «Stimme som Fimmel, at£ eineä grofjen

SBaffetö, unb roie eine «Stimme eineg grefien Sonnerä

;

unb bie (Stimme, bie id) Ijötete, roar alö bei £arfenftnelet,

bie auf ib)ren Warfen fpieten. Unb fangen toie ein neueö

Sieb, »or bem <Stu()l, unb cor ben oier Rieten, unb ben

Stefteften; unb S^iemanb fonnte ba$ Sieb lernen, ofnte bie

ljunbett unb oier unb »ierjig taufenb, bie erfauft ftnb von
bet Qjtbe. 3)iefe ftnb e$, bie mit 2ßeibern nid)t befieeft

finb ; benn ftc ftnb Jungfrauen, unb folgen bem Samm
na*, roo e£ ^tnqet)ct. 3Mefe ftnb erfauft aus ben 2Jcenfd)en

ju (Srfttingen ©ott unb bem Samm. Unb in tbtem Sölunb

tji fein $alfd)e$ gefunben ; benn fte ftnb unjträflid) bot

bem (Stuhl ©otte*.
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Renntag nad) SBeifyr.acbten.

2>aS (Söangelium. *fllattf). 2, 13.

er Gngel be$ 4?errn erfduen bem Scfefcf; im £raum,:n:fc

frracb: <5te§e auf. unb nimm ba6 Jtinblein unb
feine Butter jn bir, unb fliege in (Sgtyttentanb, unb bleib

allba, hiß icf) bir fage ; benn cß ift üorfyanben, ba|j <£>ero*

beS ba§ jtinblein fuebe, bajfelbe umzubringen. Unb er

\tanb auf, unb nabm baß Ätnbleht unb feine SJlutter zu
ffcb, bei ber Sftadtf, unb entwirft in (F'gm?tenlanb ; unb
blieb allba, bis na* bem S'cbe £erebi*, auf bajj erfüllet

würbe, baß ber <§err bureb ben ^irot»f)eten gefagt r)at, ber

ba fpriebt: ftuti Ggrirten fjabe icb meinen Seim gerufen.

£a «öercbeS nun fafjc, bap er i?en ben SBeifen betregen

war, warb er fefyr jornig, unb fdürfte aus, unb lief alle

föttbet ^u ©eiblebem tobten, unb an iljren ganzen ©reu;
gen, bie ba zweijährig unb barunter waren, uad) ber Seit,

bie er mit gleifj öcn ben Steifen erlernet tjatte. £a tu

erfüllet, bad gefagt ift öon bem ^rcpfyeten Seremia, ber

ba ft>rid)t : ül'uf bem ©ebirge i)at man ein ©efdirei ge;

boret, öiel Jttagenö, SDeinenö unb -öeulenä ; 9tat)el fre*

nxineic ifjre Jiinber, unb Wellte fid) nid}t treften laficn,

trenn eö war au? mit ilmen.

(Sonntag nad) äScifmacfttcn.

25ie Getlecte.

Wllmäd»tiger ®>ctt ! ber bu mu5 beuten eingebernen <Befy\
** gegeben bau, ba$ er unfere IRatut anndbme unb um
biefe Seit öon einer reinen Jungfrau geboren würbe

;

verleibe, ba§ wir, bie wiebergebereu unb cur* Äinbfdjafi
unb ©nabe beine Äinber geworben ftnb, täglidi burdi

b einen ^eiligen @cift erneuert werben mögen, blird) ben*

fefben unfern •Oerrn 3efum C^niftum, ber, mit bir unb
bem heiligen Öeifte, ein einiger ©ort, kbt unb regiert,

ren (SWigfeit zu (Swigfeit. 5imen.

Sie epiftel. ®alat 4, 1.

Cid) fagc aber, fc lange berCyrbe ein Äuib ift, fo ijt unter
"* ibm unb einem AnedUc fein Unterfdüeb, ob er Wot)l

ein &cn ift aller ©ütet; fonbetn er ift unter ben 9LW
numeeru unb Pflegern, btö auf bie beüimmte 3eit r-ow

,48



2)ie 53efd)netbung Gfyriilt.

Spater. Sllfo auch roir, ba nur Äinbet uviven, roaren roii

aefangcn unter ben ättfierlidien ©a^ungen. 2)a aber bie

Beit erfüllet ivarb, fanbte ©ctt feinen Seim, geboren üon
einem SGBeioe, unb unter ba£ ©efefc getrau, auf baf et

bie, fo unter bem ©efefj todten, erlofete, baf ftir bie

Ätnbfdjaft empfingen. äBcil ibr beim Äinbtt feib, bat

©oft gefanbt ben ®eifi feinet Scfmcd in eure -Serben,

ber febreiet: 9(bba, Heber SSatct ! 9Ufu ift nun tu'er fein

&neä)i me()r, fenbern eitel hinter. @inb eö aber Jtinber,

fo ftnb eä au* (Srben ©ctteö burd) (Sljriftum.

©et* ©öaugelium. mattt). 1, 18.

<^>ie ©eburt (S^rifii roar alfo gettjan. Site Sftaria, feine

~ Butter, bem Sofepfj vertrauet ftar, clte er. jie fyetms

betete, erfanb ftdiö, bafi fte febroanger ir>ar »on bem t> c i t
i

-

gen ©eift. Sofepf) aber, if)r ÜJtänn, ttar fromm, unb
kveftte jte nicht rügen

;
gebaebte aber fte (jetmltd) jti öet*

lauen. Subem er aber alfo gebaute, ftebe, ba erfdiicn ilmt

ein (I'ugel beö «frerru im Sraum, unb fp'rad) : Scfepb, bu
<2otm feasibö, füvdhte bidi nicht, 9??aria, bein ©emaf)l,

gu bir ;m nebmeu; beim ia$ in ifjr geboren ift, baä ift

von bem ^eiligen ©eift. Unb fte toirb einen <2e(m ge;

baren, befi Otamen fellft bu 3efuä beipen : beim er rotvb

fein 23clf feiig madien öon ih,rcn (Eünben. 2)aö ift aber
SXlleö gefebeben, auf bafi erfüllet nnirbe, ba» ber <§ert

burd) ben ^repfyeten gefagt l)at, ber ba fpriebt : (Siebe,

eine Jungfrau roirb febreanger fein, unb einen @o6n ge;

baren, unb fte derben feinen Dcamen Grntanuel beißen,

baö ift Pcrbclmctfcbet, ©ort mit und. £a nun 3ofepl)

öom .schlaf erroadite, tf)at er, nüe Ujm beg -öerrn @ngel
befohlen hatte, unb nalmt fein ©emafyt 5« ftdi. Unb er;

faunte fte nicht, btö fte ityren erfteu Sclm gebar; unb Ijiefj

feineu tarnen 3@@U<ö.

£te Befdjncthmg Gtfjrijlt.

2)te (Sollecte,

Wllmäcbtigcr ©ett! ber bu beinen gebenebeiten <Se()u,
** um ber äftcnfdien roillen, befdmeiDen lie^eft unb bem
©efe£e unterbau mad}teft ; »erleide unö bic roabje ^Öc-
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£ie Sefdhneibung CS t; v
i fl t.

fchueituug, tie im ©etfte gefdu'cbct, bamit unfere £er$en
unb alle unfere ©lieter allen reeltlidum unb jietfdblicncn

lüften abgcücrbeu feien, unb wir beinern Ijeiligen Spillen

in allen fingen geberchen mögen, burd) benfelben fceincu

Boffn 5cfttm (Sb'rifmm, unfern #ettn. Sbnen,

Sie Gpiftel. 9tcm. 4, 8.

gclig ift ber SO^ann, Wekbem ©ctt feine Sünbe predi*^ net. 9iun tiefe Seltgfeit, geh)et fie über bie $?e;

»"ebneitung, ober übet bie Vorbaut? 23ir muffen je

fagen, baf Abraham fei fein ©laube $ur ©ereditigfeit

gerechnet. 5Bie ift er tum beim zugerechnet V 3u ber

Xßefdmeibung, ober in ber -Verhaut ? £)fme 3weifel nid^t

in ber SBefdmetbnng, fentern in ber JBorljant ©a€ Bei*

Arn abet bei ©efdmeicuug empfing er (mit Siegel tcr

©erednigfeit tes ©iaubens, welchen er noch in ber 93or*

baut hatte; auf tafj er würbe ein 33atcr 9111er, bie ba

glauben in ber Q3crhaut, ta£ benfelbigen foldvs? and)

geredmet werte jut ©ereduigfeit ; unb würbe audi ein

93ater bei ©efdmetbnng, niätt allein berer, bie üon ber

•"entern audi tercr, bie ba wanteln in

n beö ©laubeng, weldier war in ber 93er?

i)aut unferö Sßatetß Abrahame*. £enn tie Q3err)eij;ung,

bafc er fottte fein ber SBettQhrbe, ift nidit gefcheljen Stbrcu

r)am, eter feinem Samen, turch baö ©efe£; fenbern

bureb tie ©erechtigfeittes ©laubeug. 3>enn toe tie Dom
hrben ftnbj je ift ter ©laubc nichts, unb bie 93er?

Reifung ift ab.

JDaä ©oangelinm. Sucä 2, 15.

Ilnb ba bie Gmgel Bon ihnen gen <§immel fuhren, ffcra*
** dien tie Wirten unter einanter: Sa§t ungnu.:
gen Bethlehem, unb bie ©efdjidhte fehen, tie ta cjef

iü, ti? und bet #en ranb gerhan tjat. Unb fte famen
eilenb, uut fanben beibe üftariam unb Sofefclj, bagu tag

ftinb in ter Ärivpe liegent. Sa fte es aber gefefyen

hatten, breiteten fie tag SBorf aug, Wetdieg $u t^nen »oit

tiefem Äinbe gefagt war. Unb Sitte, iwr tie cg fam,

wunterteu ftdj tcr 9ftebe, tie ihnen bie Wirten gefagt

Ratten. üftaria aber behielt alle tiefe Üi'crte, unb be?-

wegte fte in irrem •Kerzen. Unb tie Wirten Fehrteu

wieber um, »riefen unb lebten ©o« um SlÜcä, ba? fie ge*
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Tag ber (ivivljantä.

|ötet uub gefofvn Kitten, wie beim JU iönen gefagt war.

Uub ba aalt Xage um waren, bafj baö Äinb &efdmittcn

würbe, ba warb fein DJame genannt 3®Stl©, »eldjet

genannt war Bon bem (ingel, efje beun er im Mutterleib

empfangen wart.

Tj SDtefeUx SoHectc unt- (n-ürel, mit baffeTBc Gwingclium

feilen täcjlid; fci3 jum Sage (i'vi+tyamä gebrannt werten.

£ie (fyipfmniä, ober bie STfdjeirmng ßljrifty

woburdf) er ftcf) ben Reiben offenbarte.

3Me Goltecte.

O ©ott! ber tu bureb bie Leitung eines Sternes beinen^ cingefeernen Sclw ben «Reiben geeffenbart bau;

Verleibe barmfyer^'g, bajj rcir, bie wir jetjt turd^ bm
©lauben bid) erfennen, nad) tiefem £eben jnm ©enujj

tcS SlnfdiauenS beinet 6errlid>en ©cttfjeit gelangen mö*
gen, burd) Sefum (Styriftum, unfern -öerrn. Slmen.

Sie Gfciftel. ©*§efcr 3, 1.

^yvfyalbcn idi Paulus, bev ©cfangene (Mmfti Sefu für^ cueb Reiben, naditem ifyr gehöret fyabt von bem 2lmt

ber (Staate ©etteö, bie mir an eu* gegeben ift, ta§ mir
ift funb geworben biefeö ©efyeimnifj bureb Cnenbarung,
bie idi breben anfö ffcrjefte gefduieben habt ; baran ifjr,

fo if>r es? Icüt, merfen formet meinen 93erftanb an bem
©e^eimnif; (Ä(;riüi, wefckS nid>t funb getljan tu in ben

vorigen Seiten im SWenfaienfinbera, als es nun geoffen«

taret ift feinen bettigen Slrcfteln unb 5ßropfjeten bunt
ben ©eift : aätnltd», baß bie Reiben SÄiter&eii feien, unb
mit einverleibet, unb ÜIRitgencifen feiner SSerljeifjung in

Eljrifte, bureb iae (§»angeuum, bef icb ein Wiener gewer*
ben bin, na* ter Wabe, aus ter @nabe ®otte$, bie mir

lad) feiner mächtigen .ftraft gegeben ift. SOiir, tem aller;

geringften unter allen heiligen, ift gegeben tiefe ©nabe,
unter ben Reiben $u rerfünbigen ben unauefcrfdilicben

9ieiM)um 6*l;rifti; unb ju erteud)ten Sebermamt, wcld).
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£ag ber Gf^t^^ani*.

ba. fei bie ©emeinfeibaft be£ ©e^eimnifTeö, iaä tten ber $?elt

l)er in ©ctt verbergen geroefen ift, ber alle 2Mnge gefchaf?

Ten ftat bureb Sefufit (Srjriftum ; auf bap je£t funb toürbe

ecn gürftentljümcrn unb «§errfdhaften in bcm<öimmel, au
tcr ©emeine, bie mannigfaltige 2Beie%it ©ottees, nad)

bent 33orfa| reu ber üfiklt f)er, ivcld^e er beroiefen fyat in

(griffe 3efu, unferm £errn; burd» irekben rcir r)aben

ftreubigfeit unb Sugang in aller 3ut>erftd)t burd) ben

©lauben an il;n.

£>aö (Stiangelium. Sftattr). 2, 1.

(^>a3efu3 geboren roar ju 33etr)Iel)em int jübifdien Banbe,^ jut Seit beö JfcenigS <§erobe3, ftefje, ba famen bie

SBeifen r-cm SWorgenlanbe gen Serufialem, unb fyradVn

:

9Bo ijl ber neugeWne Äönig berauben? -&>ir r)aben

feinen Stern gefefjen im üJicrgculanbe, unb ftub gefönt*

men ttjn anzubeten. 2>a baö ber Äönfg #erobcö i)brcte,

erfdu
-

af er, unb mit ir)m baß gan^e Serufatem; unb lief]

»erfammeln alle «öccjc^ricfter unb Sdiriftgelcljrten unter

bem SSoH; unb erferfdite Kon Ujnen, too "(>I)riftua fcüte

geboren roerben. Unb fte fagten tljnt : 3u Sßetlilcljem im

mbtfdjen Sanbe. Senn alfo ßeBei gefdu-ieben burd) ben

^repfjeten : Unb bu 33ctl)lef)em im jübifdien 2anbc, btji

mit niditen bie flcinfte unter hn dürften Subaäj ben»
att3 bir feil mir femmeu ber -^erjog, ber über mein Qiclf

Sfracl ein <£err fei. S>a berief 4?erobeö bie Reifen jbeint*

Ud), unb erlernte mit $leifj von innen, wann ber Stern
erfebienen reäre ; unb roteS fte gen SBctlilcbcm, unb forad)

:

3icf)ct tun, unb ferfd^et fleißig uadi bem jtinblein; unb
rcenn Ujx eö jrnbet, fo faget mir! reieber, bajj idb aueö

fomme unb es? anbete. 211$ fte nun ben Zeitig gehöret

Ratten, jegen fte l)in. Unb ftefte, ber Stern, ben fte im
SJlorgenlanbe gefeljen Ratten, ging »or ihnen ntn, big bafj

er tarn unb ftanb eben über, ba ba3 Ätnblein roar.
. 2)a

fte ben Stern fafyen, hmrbeu fte ^odjerfteud ; unb gingen

in ba$ 4?auev unb fanben bag^iublcinmit 2)iaria, feiner

Stutter, unb fielen nieber, unb beteten e$ an, unb ttjaUn

ttvreScbäke auf, unb fdbenften ibm ©clb, 9J>cil)raudb unb
9Jtr)rrf)cn. Unb ©ctt bcfafjl iluten im Sraiim, bap fte

ftdi niefot feilten reieber *u aerobe« lenfeu. Unb gegen

burd) einen anbern 2£eg reieber in it)r Canb.
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(Srfter Scnntag nad) ©pipljaniä.

(viflcr (Sonntag nad) Orpipljaniä.

5)ic Gollecte.

^ £err ! nn'r bitten bidh, c^uäbtg btp ©e'bete bctitcö fFerjen«^ ben 93elfeS an^unc^men, unb verletze, bafi eS forocbl

.rFcnnc unb verftebe, roaS eS tfjun nnip, als auch bic

©nabe nnb jtraft erlange, bajfelbe treulich $u vollbringen,

burd) Sefum (5l;rijhtm, unfern «jperrn. Slmen.

Sie <Sj>t#el Stöin. 12, 1.

Ctd) ermahne eud), liebe 33rüber, burd) bie S3armtjer^ig'
** fett ©ottcS, ba§ if;r eure Seiber begebet jum Cvfer,
baS ba lebenbig, beilig unb@ott tooljlgefällig fei, welches

fei euer vernünftiger ©ctteSbienji. lliib ftellet euch nicht

biefer SBett gleich, fenbern veränbert eud) burd) 33er*

neuerung eures Sinnes, auf baf ib)r prüfen möget, ir-elches

ba fei ber gute, ber Wohlgefällige, unb ber vellFcmmene
©otteS^SBiUe. 2)enn id) fage burd) bie ©nabe, bie mir
gegeben iji, Sebermann unter eud), bafj Dtiemanb roeiter

von fid) Ijatte, benn ftebs gebühret ju galten
;
fonbern baf

er von tbm mätjiglicb Balte, ein Seglicber, nadi bem ®cü
auSgetl)eilet t;at baS 2fla{3 beS ©laitbenS. 2)enn gleicher

SBeife, als roir in (Einem Seibe viele ©lieber fiaben, aber

alle ©lieber nicht einerlei ©efehäfte Ijaben; alfo nnb roir

Sßtelc (Sin £eib in (5§rifto, aber unter einanber ift 6'iner

beS Slnbern ©lieb.

3)aS (Evangelium. Sitcä 2, 41.

nb feine (Eltern gingen alle Sarp gen Serufalem auf
baS Dfterfefi. Unb ba er jroolf Saljre alt roar, ain*

gen fte bjnauf gen Serufalem, nach ©en?elml;eit beS ftefteS.

ilnb ba bie Sage vollenbet roaren, unb fie lieber ju Jpaufc

gingen, blieb baS Jlinb SefuS gu Serufalem, unb feine

{Eltern roufiten eS nicht. Sie meinten aber, er ircire

unter ben ©efäfyrten, unb Famen eine Sagreife, unb fuav
ten if;n unter ben ©efreunbeten unb SSefannten. Unb ba

fte ilm nid)t fanben, gingen fte roieberum gen Serufafcm
unb fuebten il)it. Unb eS begab ftch nad) breien Sagen,

fanben fte i§n im Setupel fttjen mitten unter ben Settern,

bap er ilmen ju^örtc, unb jie fragte. Unb 3llle, bie ifcm
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Breiter Sonntag nad) (S^tp^aniä.

*utjcrfen, »crtounberten ft(6 feineä äkrfianbeö nnb ferner

Hnftoort Uni ba fie iljn fal)en, entfc$ten fie fteb. Unb
feine äWutfet fpradh 51t iljm: SRein 2cbn, ivarum baft

tu uns bad getbanV Siebe, bem 93ater itnb icb Ijaben

eid^ mit ©dmtenen aefuent Unb et ftu-ach }u iljnen:

SBoJ ift eä, baB i f>r midi gefudbt Ijabt? SSUffet if?r niebt,

bafj idj fein mujj in bent, tag meines SBaterd ift ? Unb
üe rerftanben bas 2Bort niebt, baö er mit ifynen rebete.

Unb er ging mit ihnen fyinab, unb fam gen Du^aretb, unb
nur ibnen untertbau. Unb feine SRuttet behielt alte

biefe ©orte in ibrem £er$en. Unb 3efuei nabm in an

SBeigfjeit, älter unb ©nabe bei ©ott unb beu aRenfdjen,

3to>füct Sonntag nad) Sptp(ani&

Sie Sollecte.

Wflmäcbtiger unb etoiger ©ott! ©et bu SWIcö regierji,

** n\i3 im ^immel unb auf (Srben ift; erhöre barm;
bergig bie bitten beined 93clfö, unb verleibe uns beineu

^rieben unfer gebenlang, burd) Sefum (ibriftum, unfern

Gerrit. Slmen,

Sie ß-piftel. Otcmer 12, 6.

üffttr baben maneberlei ©aben, nad) bet ©nabe, bie ani
**^ gegeben ift. Sjat Semanb SBeiflagung, fo fei fte

bem ©Tauben äbu(id\ ^at Semanb ein Cünr, fo »arte

er be3 9tmt& Sebret Sentanb, ]c toarte er ber Sebre.

(Srmafynet Semanb, fo roarte er befi G§tmalmen& ©ibt

Semanb, fo gpebe er einfältiglidj. Regieret 5emanb, fo

fei er fergfältig. liebet Semanb Sarntbergigfeit, fo thue

er eä mit fcufL Sie Riebe fei niebt falfd».
"
•Oaint baä

Slrge, rjan^et bem ©uten au. Sie brüberlidV Siebe unter

einanber fei fjer^ieb. G'iner femme bem Slnbern mit

tS'brerbietung »uoor, (Eeib nitbt träge, was ib,r tbuu

Seit brunftig im ©eift ©dbiaet euefa in bie 3oit.

©eib fröljlid) in Hoffnung, gebulbig in Srübfal, Balte!

uu am &cbd. Dielnnet eud) bet «^eiligen Oictbcurft an.

Verberget gerne. Segnet, bie eiub verfolgen
;
feguet, unb
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dritter Sonntag nad) @pip(jauiä.

nucbet nicbt. freuet eu<6 mit ben *\vc^üd>en, uub rechtet

mit ben 2Beinenben. #abt einerlei ©tun unter cutanea-.

Xraditet uidit na* ljoi)en Singen, feubern ijalta euer)

^runter ju ben Ditebrigen.

£a3 (Söangetium. 3er). 2, 1.

«nb am brüten £age trar eine .^ccfycit ju (Jana in

(Galiläa ; unb bie'2)tntter Sefit trar ba. 3efu3 aber

unb [eine 3ünger ivurbcn aud) auj bie «Sediert geloben«

Unb ba efl amSöein geferatfy, fprtdtf bie SKutter 3ej« ju

it)m: Sie t)a&en niebt 2Üein. Sefuöfpridrtgnifcr: Üi: eib,

reaö 'r)abe idi mit bir <;tt ftbaffen? Steine Stunbe i[t

nod) niebt gefommen. Seine Ulhttter fpridit gu ben £ic;

nern: SBae; er eueb faget, ba$ tbttt. (So toaren aber,

attba fed^e fteiuevue aöafferfrüge gefefci, nad} ber SBeife

ber jübifdum Steinigung; unb gingen je in einen, gtori

ober bret SJiajj. Sefuö fpridit' yi ifjnen: güüet biefe

SBBafferMge mit SJaffer. Unb fte fütteten fte bis eben

an. Unb er fprhht ju it)nen : Schöpfet nun, unb bringet
f>3 bem Speifemeifier. Unb fte braditen eö. 9
ber Speifemeifier feftete ben tükin, ber äBaffer geroefen

roar, unb roiifste nicht, von mannen er fam, (bie ©teuer
aber teuften e$, bie ba? SBaffer gefebepft Ratten,) ruft

ber Spetfemetfter ben Srautigam, unb fpridit }u ifvm:

Sebermann gibt jum erften guten SÖein, unb toenn fte

trunfen geroerben ftub, aläbann ben geringem ; bu baji

ben guten »Sein bieder bebalten. £as ift baö erfte 3et*

dien, baei 3efuö ttjat, gefebebeu ju Sana in (Galiläa, uub
offenbarte feine #errliid)feit. Unb feine Sünger glaubten
au tt)n.

dritter (Sonntag naef) (?pipf;antä.

25ie (Soüecte.

$f fimäcbtiger unb ewiger ©ort! «Siebe gnäbtg auf uufere
** Sdhroadibciten fyerab, uub in allen unfern ©cfafjren
unb -DWtfyen ftreefe beine fechte au$, unö ju fjelfen unb
tu befdjüfcen, burd) Sefum 6t)rijruuv unfern £errn.
ytmeru
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Strittet Sonntag nad) Grptpfjantä.

Sie (SpijieL SÄöm. 12, 17.

Chattet euch nicht felbfi für fing. SSergeltet 9tfemanb

V S3cfeö mit 23öfem. gletfiget eud) ber (Sfyrbarfeii

gegen Ssebermann. Sit eö möglich, fc »iel an euch ift, jö

Ijabt mit allen Sfteufchen grieben. Stächet eud) felbet

nicht, meine Siebften, fonbern gebet O^aum bem 3orn ; benn

eö ftetjet gefchrieben : 2>ie Stäche ift mein, ich will sergel*

ten, fpridbt ber £err. ©o nun beineu geinb fjungert, fo

fpeife tf)n; bürftet ihn, fo tränfe ihn. SSenn bu bac*

timji, fo wirft bu feurige Sohlen auf fein £aupt fammelii.

£a£ bich nicht baö 93bfe überwinben, foubern überwiube

baö Q3cfe mit ©utem.

2)aö 6'öangeltum. Wlattl). 8, 1.

tTNa er aber som 93erge § crab ging, folgte il)m ütel aScffö
*** nach. Unb uelje, ein Stuefaßigerfam unb betete ihn

an, unb fprach : £err, fo bu XoiÜ.% fannft bu mich n»ot>t

reinigen. Unb 2>cfue ftreefte feine <§anb au3, rührte ifm an,

unb iprad) : 3ch will eö tt)un, fei gereiniget. Unb aljcbalb

warb er von feiu'em 5tugfa$ rein. Unb 3efuö fprad) ju

ihm: Siebte ju, fage eg ÜJtiemanb
; fonbern ge^e I;in, unb

geige bich bem *priefter, unb opfere bie ®ahe, bie 2Jlcfe3

befehlen Ijat, $u einem 3engnij3 über fte. 2>a aber^efuä
einging $u (Sapernaum, trat ein Hauptmann ju ilmt, ber

bat ifm, unb fprad) : |>err, mein Äncdit liegt $u <£>aufe,

unb ift gidUbrüchig, unb ijat grofe £lual. i^efuö fprad)

ui ifmi: 3ch will kommen, unb tjjn gefunb machen. 3)er

Hauptmann antwortete, unb fprach : £err, ich bin nid^t

Wertb, bav bu unter mein 2>ach getieft ;
fonbern fprich

nur ein 2i*ort, fo tüirb mein Änecht gefunb. £>enn id)

bin ein SJlenfd), ba^u ber £brigfeit unterbau, unb fyabe

unter mir Äriegsfued)te; noch wenn ich fage ju einem:

(§5e£;e ()in, fc gefjet er ; unb tarn anbern : iemm l)er, fo

femmt er; unb gu meinem Jtnechte: £f)ue ba3, fo ttjut

erg. £a bo.$ 3cfu<3 ijerte, r-erwunberte er ftch, unb
fprach nt benen, bie il;m nachfolgten: SÖaijrlicb, tcb fage

end), feueben ©tauben fyabe ich in Sfraet nidit gefunbeu.

Slber ich fage eud) : 93iele werben tommen r>om 2ftorgen

unb oem 91'benb, unb mit ?tbraf;amunb 3faaf unb Sareb
im £nnmelretd) jikcn. 2lber bie «ftinber bcö Stetchö wer;

ben aujgeücfjcn in bie äufjerfte ginfternifü fyinauS, ha
wirb fein ^etilen unb Sätmflappern. Unb SefusS fprad)
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Vierter Renntag nad) (3?)>ty$anf&

ju bem $ai$hnann: @ebe Ijin, bir gcf&elje, vrie Lu ge*

glaubet fyaft. Unb fein Jtucdu warb gefuub ju birfelbu

gen Stunbe.

SSicrtcr (Bonntag nad) (fpipfjaniä.

JDie CcIIecte.

^N ©ctt. ber bu Wcfyl treibt, tote fiele unb grofie ©cfabren^ unö umgeben, unb tav, wegen ber ©ebredilidifeit

uuferer Diatur, von u\\6 niiit immer aufrecht &tt ehalten
verwegen; verleibe und foldbe Jlraft tinb folgen <2dut£,

bajj tow baburdi in allen @efafyren unterftügt, unb burai

alle SBerfudnuigen biuburdMeleitet werben/curd) Sefum
(jtyriftum, unfern 4?errn. Simon.

Sic- (Spiftcl. dlcm. 13, 1.

C^ebermanu fei nntertban ber £brigfcit, bie ©eivatf
^ über Um bat. Senn cd ifr feine £brigfelt, ebne bon

©ctt; Ire aber Dbrigfetf ift, bie ift ton ®ctt vererbnet.

£i>er ftch nun wieer bie Ctriateit )c£ä, ber wiberürebet

©ctieS Drbnung ; bie aler wicerüreben, werben über ndi

ein Urtfyeil emvfau^en. Senn bie ©ewaltigen ftnfc nid)i

ben guten SBerfen, fonjjcrn ben befen ju fürebten. SÜMUfi

bu bid) aber uiebt fürd)ten öot bet DbriaFeit, fio tbue ©u;
teö ; fo wirft bu £eb üon berfelbigen baeen. Senn jte ift

®otk$ Wienerin, btt $u gut. jlmft bu aber SBöfeS, fc

fürd^te bidv, beim ;'ie trägt ba* .idnrert nid)i umfenft, fie ift

©ctteö Sienerin, eine Öiädierin jur «Strafe, über ben, ber

33cfe6 tt)ut. <Sc ftib nun au^ Dtctf; untertfjan, nid)t allein

um ber Strafe willen, feubern aueb um bei ®etotffett4

willen. Serbalben muffet ifyr au6 <2dw§ aihm, benn

fie ftnb ©cttes Siener, bie feidien Sdniij feiten fyaubJja-

ben. <&e gebet nun Dobermann, tva$ Übt fduilbig feib

:

Scbcfj, bem ber <2dw§ gebühret: 3cll, bem ber 3cll ge?

tüt)ret : ^urebt, bem bie Suvcbt gebühret: (Stjre, bem bie

G't;re gebühr et.

SaS (Söangeltum. STlattt). 8, 23.

Itnb er trat in baS <ScbifT, unb feine jünger folgten ibm.
*• Unb fiel)e, ba erbeb neb ein gref: Ungeftüm im 2)ieer,

alfe, bat! aneb baä ©dnfffcht mit äBetten bebeeft warb;
unb er f&lief. Unb bie jünger traten ju il)m, unb weck
ten iljn auf, unb fpradjen : <£err, fyilf vni, Wir tterberben.
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fünfter Sonntag nad) (Spt^atttä.

Ta fagte er ^u ifmen: 3l)r .Kleingläubigen, marum feib

tljr fiTfurdUfam? Unb ftanb auf, nnb bcbrcfjete beu

SBJhtb unb ba^ 2fteer : ba trarb e§ aattj ftitle. 2)ie üften*

Uten aber oerttmnberten fid\ unb fpracben: 2Ba3 tft haß
für ein Staun, bajj tbm SBhtb unb SJieer geberfam tft?

Unb er fant jenfeit bes SfteerS, in bie ©egeitb ber ©erge-
feuer. 2>a liefen Üvm entgegen %tvci 33efefjene, bie famen
au6 ben £obtengräbern, unb rcaren febr grimmig, alfo,

tau SÄtentanb biefetbe Strafe »anbellt fottnte. Unb fiebe,

He febrieen unb foratfyen : SW* Sern, bu Scfjn ©cttee*,

toaä haben wir mit bir 511 tbuu? 93tft bu bergefemmeu
ttnä ^u quälen, ebe beim eö Bett iü ? G'ö mar aber ferne

Bon ibnen eine grefe «öeerbe Säue an ber SBeibe. Ta
baren ibn bie Siitfet, unb fpradben: SHMHfi bu un6 aues;

treiben, fc erlaube un£ in bie beerbe Säue 51t fahren.

Unb* er fpratfo: jyabrct t)in. Ta fuhren fte aus?, unb
fubren in bie beerbe Säue. Unb ftetje, bie gange «öeerbe

@äue ftürjte jid) mit einem Sturm ins Sftcer, unb erfcf;

jen im üBaffer. Unb bie «öirten neben, unb gingen bin

in bie «Stabt, unb fagteu ba« W&&, irie e$ mit ben 53e;

feffenen ergangen toar. Unb jtebe, ba ging bie .ganje

©tabt tjeranevSefii entgegen. Unb ba fte it)n fab)eu, ba;
ten fte i()n, bafj er reu fljret ©renje trcid'ett trcltte.

günfter Sonntag nad; dpty&aniä.

2>ie (Sollecte.

^ 4?err, mir V\tkn btd», bu mefleft beine Äirdbc unb beinen^ «£ausbalt beftänbig in bebtet »öftren Dieligicn er«

galten ; bamit btejenigett, bie ftd) etngig auf bie Hoffnung
betiter btmmlifd)en ©nabe Verlanen, burd) beine mäd'tige

Äraft inanerbat 6efd)ü$t »erben mögen, burdb Sefutn
(Sljrtftum, unfern Gerrit. 3lmen.

©ie (Stifter. Soloff. 3, 12.

go jiebet nun an, aU bie 5lu^ermäl)lte (Statte*, Seifige^ unb ©eliebte, berijicbe^ (Erbarmen, grcuublidifeit,

Temutb), Sanftmutb, ©ebulb : unb vertrage 6'iner beu

Slnbern, unb »ergebet end) unter eiuanber, fo Setnanb
Jtlage t;at totber ben Zubern- gleidmwe (Styrtfhtl ctid)
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(Sedier Sonntag nadi (£pipfyant.ä.

vergeben hat, alfo aud^ ihr. lieber 5ü(e3 aber ^icf>ct an
bie rie&e, bie ba ift bad Sanb ber SBottfontmen^ett Unb
tcr miebe (Mette* regiere in euren bergen, tu r

i()r auch berufen jeib in (yinem ßeibe, ans feto banfbar.

Raffet ba4 ©ort (>brifti unter eucli reidilidi trennen, in

aller üikiebeit: lehret unb permabnet euch felbft mit

Sßfalnten uni i'ebgefängen, unb geiftlidvn lieblichen 8te*

bern, unb finget bem $errn in eurem bergen. Unb SÜles,

toa$ iBr tlnit mit 2Borten ober mit SBerfen, baä Ättef

SUleö in bem Staaten be$ <§>errn Sefu. unb banfet ®ctt
unb bem SBater burd) Um.

©a$ (Ssangelium. 2Tcattb\ 13, 24.

(TNa6 «öimmelreicb ift gleich einem SWenfthen, ber guten^ ©amen auf feineu 2lcfer faete. SDa aber bie mite
fcbliefen, fam fein fteiub, unb faete Unfraut gnrifdjen ben

SBeigen, unb ging baPou. £a nun baä Äraui nmdw
unb Arudit bradite, ba fanb fich au* baä Unfraut. fDa
traten bie Änecbte ju bem £att$oater, unb fpracbeu : <£>err.

baft bu nicht guten Samen auf beuten Slcfer qe}äd? SBo*
her i)dt er benn baä Unfraut? fir foradj imftnen : Tae
l}at ber §etnb getban. £a fpracbeu bie jlnecbte : S&iUit

bu benn, bafj nur hingeben, unb es anägöten ? Gr fprad) :

Diein! auf ka$ itjr nidit jugleicb ben SBefcen mit aue^

raufet, fo iljr bao Unfraut audgätet gaffet beibeö mit
einanber rcaebfen, biö $u ber (S'rnte; unb um ber.&rnte

3eit null ich ju ben Schnittern fagen : Sammelt juser

ba3 Unfraut, unb binbet zß in 23unblein, ba<3 man es

perbrenne ; aber im SBeijen fammelt in meine Sd)eurcn.

(Sfdjftcr Sonntag naef) (fpipfraniä.

S)te Gollecte.

^ @ctt, befhm gebeuebeiter Scf)it erfduenen tji, bie^ äöerfe be$ Seufelö ja jerflören» unb un3 $u beineu

ßinbern unb \\\ (Srbeu bee? etr-igen itäenß $u maebmj per;

leibe uu£, nur bitten bid),bafi nur, bie trir fcfdie<£>offnur.g

haben, ntuJ felbft reinigen mögen, gfeidmne er auch rein

iji ; baf, trann er in Äraft unb großer «ßerrlicbfeit lieber

erfcf)einen irirb, tr-ir in feinem enu'gen unb Ijerrlidien
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Sedier (Sonntag nach, GJpi^ljanil

DfcidK ilmt ähnlich gemacht werten mögen ; too er mit bir,

o JBater, unb mit bir, o (jciliger ©ein, ein einiger ©ctt,

lebt unb regiert, reu Umtgfeü ju (iwigfeit. Slmcn.

Sie (tyfftei 1 Sot;. 3, 1.

(5^et, Welch eine Siebe bat uns ber 9?atcr erzeiget, bajj^ wir ©otteä Jtiuber feilen Reifen ! SDarum fennet

euch bie SBeÜ nid>t, beim fte fennet ü)n nicht. SDZeine

Sieben, wir ftnb nun ÖJctteö Äinber, unb ift ncd) nid^t

erfdneneu, ioaä toir fein »erben. 9Bir toiflen aber, trenn

eö erfebeiueu toitb, bat; wir ihm gleich fein werben ; benn

wir werben ihn ftl;en, wie er ift. Unb ein Seglicber, ber

feierte Hoffnung bat $u tfnn, ber reiniget fid% gleid^wie er

auch rein ift. 3ßer S uibe tl)ut, ber Ü)ut aud) ttnredjtj

unb bie ©ünbe ift baä Uurcd't. Unb il;r wtffet, bafj er

ift erfdiienen, auf bajj er unfere ©ünben wegnehme, unb

ift feine Sünbe in ilmt. ©er in ilmi bleibet, ber füubiget

nicht ; wer ba füubiget, ber h)at ilm nid)t gefeljen, nod)

erfanut. JUnblein, laffet eudi Diiemanb rerfüfyrem 3Ber

recht tr)ut, ber ift gerecht, gleichwie @r gerecht ift. 9Ber

(Sünbe tr)ut, ber ift rem Teufel ; beun ber Teufel füubiget

ron Einfang. 2)aju ift erfdneneu ber &ol)ii ©etteS, baj$

er bie SÖerfe beS Heufelö jerftcre.

3>a3 (Srangelium. 2ftattb). 24, 23.

^o alöbann Semanb 51t eud) Wirb fagen : (Siehe, r}icr ijl

*"' ©jjtifhtf, ober ba; fo feilt ifyr eö nicht' glauben,

©enn es werben faifäe <§Jjrijii unb falfcbe ^rcpl;eten auf*

ftefyen, unb grcjje 3eidien unb fflBunber thiin, i>a$ »erführet

werben in ben Srrtfeum (ti>o eö mcglidi wäre) aud) bie

9luserwäl}lten. (Sier)e, ich b)abe eä zufo jurcr gejagt.

£arum, wenn fte euch fagen werben : ©ie&e, er ift in ber

SBüjiej fo gehet nid)t Inuauö : (Sietje, er ift in ber jtauu
mer; fo glaubet cö uidit. Senn gleichwie ber Q3li£ auö?

gebet rem Aufgang, unb fdieinet btö nun Dftebcrgang;

alfo wirb auch fein bie 3ufunft beö 2Jfenfcfoett*©o6ne0.

9Bo aber ein 91 a6 ift, ba rerfammeln fid) bie Slbfer. Söalb

aber nach ber Srübfal bcrfelbigen 3eit, werben (Senne
unb SDccnb ben (Sdicin verlieren, unb bie (Sterne Werben
rem £immel fallen, unb bie Gräfte ber <£ immel werben

jtd) bewegen. Unb alpbann wirb erfdjeinen baö 3eichcn

beö SKenfdje» Sehnet im <£>immcl. Unb alöbann werben

beulen alle ©efdjied^ter auf (Srben, unb Werben feben
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£er ©cnntag Sejjfuagefftna.

fcmmen bed SRenfcben @oljn in bin helfen besM3f mutete,

mit grojj« Äraft unb #errlid)feit. tlnb cv »ab fenben
(eine Grngel mit gellen fßcfaunen; unb fte »erben fammeln
feine Stuäerwatylten öon ben öiet SBtnben, von einem
Snbe beä <§immelä jit bem anbera.

3)rr ©onntag ©eptitagefmta, ober ber brittf

©onntag tun* ben gaften.

©ie GcKecte.

^\ £err, mir Bitten bid>, erficre gnäbig bie ©e&ete beines?~ 9?clf£, bamit mir, bie mir für unfere SWiffet^aten ge*

red)te Strafe leiben, bind) beine ©üte unb U3armt)evjigfeit

errettet rcerbeu mögen, \\v: Cyfire beinefl 9tomenö ; bürdi

Tscfum (Sbrifhtm, unfern -Octlaub, ber mit bir unb bem
hei l igen ©elfte, ein einiger @ctt, lebt unb regiert, ecu
(S'roigfeit ju (Sungfeit. bitten,

Sie ©giftet. 1 6er. 9, 24.

WßiiTctiTjr ntdht, i\\v bie, fo in ben Sdiranfen laufen, bie
^ü laufen 9lUe, aber (Sinei erlanget baö ftteineb ? Saufet
nun atfc, ha% ifyr c$ ergreifet. @in Seglidier aber, ber ba
fcimpH enthält ftcb aueä SMngeS; jene alfe, bav fte eine

»ergdngtidbe Ärone empfangen, mir aber eine unöergäng*
tidfe. 3d) laufe aber alfe, nid)t aufä UngeroijTe; icl> fe<f)te

atfc, nid^t alö ber in bie ßuft flreidbet (Sonbem id) Be*

tauBe meinen Seib, unb ja^me iljn, bajj id) nid)t ben Slnberu

prebige, unb fetbft perrcerflid) rcerbe.

55a3 (Söangelium. Sftattlj. 20, 1.

(t\aß -^immelreidfo ift gleidö einem •öaitocater, ber am^ SJlcrgen ausging, üHrBeiter *u mietljen in feinen ©ein;
Berg. Unb ba er mit btw Arbeitern einö warb um einen

@rofd)en junt Xagelcfm, fanbte er fte in feinen ©einBerg.

Hub ging auö um bie britte ©tunbe, unb far)e Slnbere an
bem marft müfiig ftehen, unb fyraeö \\\ ibueu : ©eljet ifyr

aud) f)in in ben SlßetnBerg ; tcb miß eud} geben, maä recht

ift. Unb fte gingen r/in. SUJermal ging er auä um bie

fedbjte unb neunte ©tunb?, unb tbat gteid) (\l\o. Um bie
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Scr (Sonntag (Seragefima.

elfte ©tunbe aBet ging er aud, unb fanb Slnbcre müfjig

fielen, unb fpra<6 511 ibnen : 3Ba$ flehet ifyr ijm hm gan*

ien Sag müfMg? (Sie feracben $u ib,m : (5"d t)at und

jftiemanb gebingt. (5'r fpracb jh innen : ©cfyet ifjr auch

t)in in ben ©einberg; unb read redit fein ttirb, fett eudi

reerben. Sa eö nun 2lbenb rearb, fbracb bet «£>err bed

Weinbergs ju feinem «Sdiaffner : Dtufe bie Qlrbctter, unb

gib ib/Ucn ben tcbn, unb fjcbe an an ben heften, big ju ben

Cirften. Sa famen bie um bie elfte ©tunbe gebinget

toaren, unb empfing ein Seglidher feinen ©rofebeu. JDa

aber bie (Srften famen, meinten fte, fte roürten meljr em;

^fangen; unb fte empfingen aueb ein ScgliaVr feinen

©refchen. Unb ba fie ben empfingen, murreten üe roiber

ben <§audvater, unb fpracben : JDiefe Seiten babeu nur

(S'ine ©tnnbe gearbeitet, unb bu fyaft fte und gleid) ge*

maebt, bie reir beö £agcd £aft unb Jpt^e getragen jjaben.

(5'r antwortete aber, unb fagte ju (S'inem unter ifmen

:

Sftein i^reunb, icb tfjue bir niebt unred)t S3ift in uiebt

mit mir eiud geroerben um einen ©rofdien? 9iimm, read

bein ift, unb gebe bin. Sd^ rcitf aber biefen festen geben,

cjfeidi roie bir. Cber r)abe icb uidtf SRadit ju tbun, read

tcb reiü, mit bem Steinen ? (Siefyeft bu barum fcbeel, bafi

idi ic gütig bin ? Sllfo reerben bie Sefeten bie (Srften, unb
bie (Srften bie £e£ten fein, Seit 33tele jtub berufen, aber

Wenige finb auderroäfjlct.

£)cr (Sonntag (Sevageftma, ober ber ^rette

(Eonntag oor ben Saften.

Sie dcltectc.

$*\ >§err, unfer @ctt ! ber bu jtcbefi, bafj reir auf feine^ unferer -öanblungeu vertrauen ; verleibe barmber^ig,

ba§ reir burdi beiue ^raft gegen atte JlMberroärtigfeiten

bcfdnifct reerben mögen, bufd) Sefum (Shjijtum, unfern

£errn." -Slmen.

Sie Gbtfiel. 2 Ger. 11, 19.

("ifjr bertraget gerne bie Ctarren, biereeil ifir ffug feib.

*J S('r vertraget, fc eueb Semanb ju Äuccbten maebt,

fc cueb 'Scmaub fd)inbet, fc eud) Jjemanb nimmt, fc end)

62



©er Sonntag Seragefima.

Scmani trcjjt, fc cudi Semanb in baö 2tngeftdit fireidict.

®a£ feige idi nach bet Unelire, alä träten roir fdm\id) gc*

roorcen. 2Borani nun Semanb rut)n ift, ( idi rebe in 33jor*

6eit) barauf bin idi audi füljn. Sie ftnb 6'bräer, ' idi

and). Sie jinb 3fraeliter, icb aud). Sie jinb 3lbraf)am3

Same, id) and), ©ie jinb SDienet Gfyrifti ; (idi rebe t£;cr-

lieb) idi bin roct)l mefic. 3di fyabe nteljt gearbeitet, id)

liabc mefyr Sdilage erlitten, idi bin öftere^ gefangen, eft in

Sobeänottyen getoefen, JBon ben Subcn t)äbe idi fünfmal
empfangen biergig ©treidle toeniger eins?. 3di bin breU

mal gejtaupet, einmal gefteiuiget breimal f;abe idi ^dürr*
brudi erlitten, Jag unb -Main babc idi ^ugebradit in ber

üiefe (bc$ Speers?].' 3* b>be ctt gereifcf ; idi bin in ©efafyr

geroefen ju SBäjfer, in ©efa^r unter ben SRotbern, In

©efabr unter ben 3uben, in ©efabj unter ^n Reiben, in

©efaljr in ben ©tobten, in ©efafir in ber Söüfte, in ©efafyr

auf bent SJlccr, in ©efaljr unter ben falfdjen 33rübcrn ; tn
s
))l\il)e unb 9lrbeit. tu »iel 2ßadien, in .öunger unb Surft,

in tiiet Saften , in $roft unb Q3löpe; el)tte roatf ftd) fonft

»uträgt, nämlidi, ba§ idi tagtidi »erbe angelaufen, unb
trage Sorge für alle (Demeinen, ©er ift fdnoadi, unb idi

toerbe nid't fcfotnad)? SBer roirb geärgert, unb idi brenne

vudit? So idi midi je rühmen folf, vbitl id) midi meiner

©djtoädjljeit rülmten. ©ctt unb ber 33ater unferg «Serrn

3efu Gfirifti, roeldjer fei gelobt in (Swigfeit, roeifj, bajj id)

nid)t lüge,

©a$ (Söangetium. 2uc. 8, 4.

(y\a nun üiel 93olfs5 bei einanber roar, unb au3 ben Stab?^ Xzn ju ihm eilten, fpradi er burd) ein ©teidinif

:

(53 ging ein Säemanu auo, $u faen feinen Samen ; unb
tnbem er fäcte, fiel (itlidieö auf ben 2I?eg, unb roarb »er*

treten, unb bie SÖögel unter bem -öimmel fragen e$ auf.

Unb Grtlidieg fiel auf ben %elß; unb ba e$ aufging, iier*

berrte eS, barum, fcajj e$ nidit Saft Ijatte. Unb (Stlidjed

fiel mitten unter bie©oruen; unb bie -Dornen gingen mit

aufr unb erftiefteu cS. Unb (Sttidieg fiel auf ein gutes

8anb ; unb c3 gina, auf, unb trug Jjunbertfältige ^rudit.

3)a er baä iä^k, rief er : 23er £f)ren r)at §u qcren, ber

liöre ! (5$ fragten ifjn aber feine Sünger, unb fpradien,

roaö biefeS ©lekiinifj roäre ? (5r aber ftradi : (gttdi ifl zd

gegeben, ju toiffen ba3 ©er)eimni^ be$ Dteidid ©ottei ; im
Slnbern aber in ®(eid)nifj'en, ha$ [ie eö nid)t fel»en, ob fte
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Ser (Sonntag Cuinquageftma.

e$ fcbon feljen, unb nidht »crftefjen, ob fte cö fdbon Ijören.

Saö ift aber baä ©leicbnifj : Ser ©ante ift ba3 2£ort
Qetkä. 5Dic aber an bem 2£ege ftnb, baS ftnb, bie e£

bereu ; barnacb femmt ber teufet, unb nimmt baö SÜBort

öon ifyrem £erjcn, auf bajj fte nicht glauben unb feiig

rcerben. Sie aber auf bem geig, ftnb bie, ttjenn fie ee

boren, nehmen fte ka$ SBcrt mit ftreuben an ; unb bie

fjaben ntdrtSBurjel, eine 3eit(ang glauben fte, unb in ber

Beit ber $lnfecbtung fallen fte db. Sag aber unter bie

Semen fiel, ftnb bie, fc ee boren, unb geben fn'n unter bat
(Sorgen, 9fcetcDft)unt unb Sßotlufi btefeg Sebcug, unb er?

ftiefen unb bringen feine m*ucbt. <J)aö aber auf bem guten
Sanbc, ftnb bie bag SBott beeren unb behalten in einem
feinen guten £crjen, unb bringen grud)t in ©ebulb.

£cr Sonntag Öninquageftma, ober ber leiste

Sonntag oor ben gajten.

Sie getiefte.

f\45err! ber bu un$ geiebrt bau, baf? erjne Siebe all

"^ uufer J'futu feinen SBirtlj b/dt
; feube ung beinen f)ei;

tigeu Öeift unb gicf,e in unfere^erjeu jene überaug Bortreff*

ßqe ®aoe ter Siebe, bie bag tt.uil)re 23anb beg griebeues

unb aller S'ugeuben ift, unb eljne bie jcber Sebenbe r-or bir

alg £obter gilt. Q3criet£;e biefeg, um beincg einigen @e^*
neg, 3ef« (§f;rifti nullen. $lmeu.

Sie (Stiftet. 1 Ger. 13, i.

flftenn tdb mit äJtenfdben* unb mit @'ngelungen rebete,

*^ unb hätte ber Siebe ntdbt; fo roare icb ein tönenbeä

CErj, ober eine flingenbe (Schelfe. Unb n>enu idi toeiffagen

fennte, unb roufste alle ©ebeimuiffe, unb alle (nfeuntnifj,

unb hätte allen ©tauben, alfo, bafj idi Q3trge r<crfe£te,

unb Ijätte ber Siebe nicht, fo roäre fd> nidhtä. Unb roenn

ich alle meine tiabe ben Straten gäbe, unb fiepe meinen
Seib brennen, unb fjätte ber Siebe nicht, fo roäre mir e0

nichts rüfce. Sie Siebe ift faugmütbig unb freuublicb, bie

Siebe eifert ntdbt, bie Siebe treibt nicht 9)cut(nr>iüen, fte

bläbi ftcb nicht, fie fteflt ftd; ntdbt ungeberbig, fte fuebt

nicht baä Jjnv, iic läfjt itdi rtid)t erbittern, fte trachtet

nidit nadi ©Reiben, (Sic freuet ftd) nid)t ber Ungered)tig*
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Ser Sonntag Ctutnquagefima.

feit fc freuet fi* aber bet 2Ba^rI;ett
r fte verträgt SlllrS,

fie glaubet SCtte«, ffe tyetfet SUleS, fte bulbct SUtc*. 5^ie

Siebe teeret nimmer auf, fo bei) bie ©eiffagungen auf*
työren toetben, unb bie Sprad)en aufhören »erben, unb
bie GrFeimtuip aufboren »irb. Senn unfer Söiffen ift

Stücf»crf, unb unfer ÜBcifFagen ijt Stütf»erf. Sßenn
aber femmeu retrb baö23cllfcmmene, fo »irb ba3 Stück
»erf aufboren. Sa id) ein Ann »ar, barebete id) »ie
ein Jlinb unb »ar fhtg »ie ein jtinb, unb fjarte fmbifebe
9tnfd)läge; ba id) aber ein Tlann »atb, Üjat id) ab, »a$
finbifd) roar. 2üir fefjen jefct burd) einen Spiegel in
einem bunfetn 2Bort ; bann aber bon 2lngeftd)t ju Singe;
ftd)t. 3e$t erfenne id) eö ftücftr-eife ; bann aber »erbe id)

eö erfennen, gleidi»ie id) erfauut bin. 9hm aber bleibet
©laube, Hoffnung, Siebe, biefe brei ; aber bk Siebe ift bie

gröfjte unter ilnien.

Sa3 (S*angelium. Suc. 18, 31

CfcefuS nalim aber ut fidi bie3»ölfe, unb fprad) JU ilmen

:

*° Sebet, rrir gelten liinauf gen Sentfalem, unb e3 »irb
SUleä ocllenbet »erben, ba3 gefdn'iebeu ift burd) biedre*

pfyeten tton beö Sftenfdien Sclnt. Senn er toirb überant*

»ortet »erben ben Reiben ; unb er »irb berfpottet, unb

gefdimär/et, unb oerfpeiei »erben ; unb fte »erben ii)n

geißeln unb tobten, unb am britten Sage »irb er »ieber

auferftcfyen. (Sie aber »ernannten ber feinä, unb bie Siebe

»ar ilmen »erborgen, unb »ujjten nid)t, »a6 baß gefagt

»ar. (5'3 gefdiarj aber, ba er nafye ju SeridWam, fafi

ein Slinber am SÖege, unb bettelte. Sa er aber fyerte

baö Sßolf, ba*j burd)i)iu ging, ferfdite er, »aS baß »äre.

Sa »erfünbigteu fte ilnn, Scfui öeu 9ca$aretf) ginge ycr?

über. Unb er rief unb fprad) : SefuS, bu Solm SaoibS,

erbarme bid) meiner! Sie aber »orne an gingen, be*

breiten tijtn, er feilte fd)»etgeu. (S'r aber fdirie vielmehr:

Su Sebu Saoibg, erbarme bid) meiner! Sefuä aber

jtanb ftille, unb fyiefs tt)n $u ftd) führen. Sa fte it)n aber

nafye bei ifmt braducn, fragte er übn, unb fprad) : SBaö
»illji bu, bafj id) bir tbun feil ? (St fprad) : -öerr, bafj

id) feljen möge. Unb 3efuö fprad) $u ifym : Set fel;enb

;

bein ©laube fyat bir geholfen. Unb alfcbalb »arb er

fcfyenb, unb folgte il)m nad), unb prüg ®etl Unb alles?

Q3clf, ba* foldjc* fab>, lobte &ctt
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$er erfte Hag in ben haften.

S)er crjle Sag in ben Saften, gewö^nlicfi

§lf$crmitttt>otf; genannt.

SMe (Sollecte.

S)Jffmä*figcr unb tfnfgec ©ott! bet bu feincö beiner ©e*
**• fdicpfe t)afTeft, unb allen ausfertigen ifjre ©unben
sergibft; febaffe in un$ neue unb jerfojtagene -§er$en,

bafj ttrit, unfere Siinben fyerjlicb beflageub, unb unfet

(?lcnb erfenueub, bon bir, bem ®eüe aller SBarmfiergigs

feit, öoUfomtncne Qrrlaffung unb Vergebung erlangen

mögen, buvd) 3cfum (Sfyriftüm, unfern -perru. $lmen.

^i X iefe Goflecte feil an jetem llacjc in ten Saftai naefy fcer für

tcnfcUcn öcrorbneten (Scttecte gelefcn werten.

(Statt ber Qtyifiel 3cel 2, 12.

Ofo frridU nun ber ^err: 93efeljret eud) ju mir öen^ ganzem •öer^en, mit gajlen, mit SBeiuen, mit klagen.
3errei£et euve -öei^cn, unb nicht eure jtlelber ; unb be*

feieret euch ju bem «pertn, eurem &cit ; beim er ift gnä;

big, barmfyer^ig, gcbulbig unb öon großer ©üte, unb reuet

iljn balb ber Strafe. 2öer ttcifj, eö mag ihn »ieberuiit

gereuen, unb einen Segen fyinter ftd) laffcn, ju eifern

'Sy-cisopfer unb Sranfopfer bem <pertn, eurem ©orte.

33lafet mit 5ßofounen ju 3icn, heiliget ein haften, rufet

bie ©empue ^ufammen, öerfamnteÖ baö 93clf, heiliget

bie ©emeiite, fammelt bie Slelteften, bringet jut)auf Die

jungen jtiuber unb bie Säuglinge; ber 33räutigam gcl)c

au£ feiner Kammer, unb bie 23raut aus il)rem©emacn.

Safjt bie i>riefter, beö ^errn Wiener, »einen ^mtfeben ber

«£>alle unb 2tltar, unb fagen : «£>err, fdicne beiucS 23olf3,

unb lafi bein (Srbtljeil nidbt ju Sdionben »erben, bafj

Reiben über fie {jerrfefcen. SBatum miltft bu laffen unter

ben 93ötfern fagen : 2j3o ift nun it)r ©ctt?

2)a3 ©öangelium. Sfiattt). 6, 16.

SKlenn if;r faftet, feilt ibr nidit faucr fehlen, nue bie

*^ £cudUer; beim ne »erteilen if>re 9(ngefi:bter, auf

bafj fte öcr ben Seilten febeinen mit il)rem ivaüen. $ß$ar)t*

ftd), ich fage endh : Sie gaben ihren Sehn oafyin. SBeun
bu aber fafteft, fc falbe bein ^aupt unb »afdje bein 2ln*
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Ser er flc Sonnrag in ken haften.

a/ftd^t, auf baß bu nicht fdbefnefl öot ben Seilten mit beincm
»vafreu, fonbetn »ot beinern SSatet, toeld)et öetbotajn
tu; unb bein SBatet, bet In baä 93etbotgene ftehet, nutb
bin? vergelten offentltd). 3br feilt euch nicht ©d)ä|$e

fammeln auf Grtben, ba fte bte äRotten unb ber Üccft

jreffeu, unb ba bie CDtebe nadi graben unb ftefjfen. ©am*
inelt eud) aber ©djäfce im •frimmel, ba fte toebet Sftettcn

ucdi iKoft freffen, unb ba bie Siebe 11id.1t nadi graben, nodi

flehen. Senn 100 euer <5tya% ift, ba tft aucl) euer ^etj.

£cr crflc (Sonntag in ben gajlea

Sie (SoHette.

^ ^err! ber bu unfettroegen btetgig Sage unb öieqig^ SRäcbte aefaüet baft; verleibe unä bie ©nabe, foldie

(Snttjaltfamfe'it \\\ üben, bafj unfer pleifd) bem ©cijle

unterworfen, unb nur ftete beinen göttfitben eintrieben

in ©eteebtigfeit unb toastet -(jeüigfeii feigen mögen, \n

beiner (5"(;re unb 2>ert)errlicbung, ber bu, mit beut üBatet

unb bem ficiligen ©eijfc, ein einiget ®ctt, lebft unb re;

gierft, von (Stoigfeit 51t (inugfeit. Slmen.

Sie entfiel. 2 (5er. 6, 1.

$]^>tr ermalmcu aber euch, al3 SÖtiiljetfet, ba$ ifir niebt^ öetgeblid} bie Ornate ©otteö empfanget. Senn er

[inüdit : 5d) tjabe biet) in ber angenehmen 3e|t erhöret,

unb fyabe bit am Sage be$ £eilö geholfen. @e!jet, jefet

iü bie angenehme 3eit, jefct ift ber Sag beö £eil$. Safjet

und" aber SEiemanb irgenb ein 9(ergeni§ geben, auf bafj

unfer 9lmt nicht »erläftert werbe, ©onbetn in allen

Singen laffct unö beweifen, atö bie Sieuer ©ette3, in

gtojjet ©ebulb, in Xrübfalen, in Sfcötljen, in 2leuguen, in

(EdUdgen, in ©efängniffen, in 9lttfrut)ren, in 9lrbeit, in

©adieu, in Aaftcn, in Ateufcbfyeit, in (Srfenntui|, in

Sangmutl), in greunblidjfeit, in bem ^eiligen ©eift, in

ungefärbter Siebe, in bem ©ort ber 9£aljrr)eit, in ber

Ätaft tyotke, butcb SBajfen ber ©eteebtigfett, ^ur Otediten

unb nur Sinfen; bureb (Si)rc unb @d»anbe, burd) bcfe@c?
rüdite unb gute ©erüdite; afö bie üBetfüljtet, unb beet)

roaljrbaftig fals bie Uubefannten, nno bed) befannt; alö
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3Der grceite Sonntag in ben ftaften.

bie Sterbenben, unb fter)e, rcir leben; a\$ bie ©cgitduMg*

ten, unb fcc* nfdit ertebtet; alä bie iwraurigen, aber alle-

geit freblid^ ; als bie SJrmen, aber bie boaj Stiele reid)

macben ; alö bie uidtfS inne fyaben, unb bed) 3Iüeö fyabeit.

JDaö ©»angeltum. 2Jtattl). 4, 1.

<T>a rcarb 3cfu8 »om ©eift in bie SOBüfle gefü^ret, auf
—

' bafj er ömt beut Teufel berfudit roürbe. Unb ba er

Mergig £age unb öiergig Dcadite gefaftet fyattc, bungerte

irm. Unb ber 93erfucber trat tu ilnn, unb fpracb : sBifl

bu ©ctteg Seim, fc fprtcb, baf tiefe Steine Q3rcb teer*

ben. Unb er antwortete, unb fprad» : (So fielet gefebric*

ben : £er SKenfdi lebet niebt Mm 93rcb aliein, [entern

Mn einem jeglicben 21>crt, baö bureb ben 9Jcunb ©ctteö

gcfyct. 3)a führte if>n ber Teufel mit ftch in bie fyeilige

Statt, unb {teilte ilm auf bie 3mne beö JEembete, unb
fpracb gu ifym : S3ift bu ©ctteg Scbm, fc laß tieb fyinab

;

benn e$ ftefyet gefebrieben : @t tohrb feinen S'ngeln über

bir 23efel)l tlmn, unb fie »erben bidi auf ben Joänben tra?

gen, auf bafj bu beinen §ufj nidbt an einen Stein ftofjeft

3)a fpracb Sefuö gu ifmt: Söiebcntm ftel)et aud) gefebrie;

ben: £u fcUfi ©ctt, beinen <§crrn, nicht berfueben.

SEBieberum führte irm ber Teufel mit ftdh auf einen febr

Ijcljen 33crg, unb geigte irmt alle 9teicbe ber SBelt unb
i^re <§errlicbfcit ; unb ftracb gu itnn : 2)teS Sttteg totU idi

bir geben, fc bu nieberfälift, unb mieb anbeteft. £a
frracb Sefuö gu ifmt : «§ebe bieb toeg ben mir, Satan

;

benn eß fteljet gefdirieben : £u fcllft anbeten ©ctt, beinen

«£errn, unb ifmt allein bienen. 3)a »erlief if>u ber S'etu

fei; unb flef;er ba traten bie (Sngcl gu Unit unb bicuten

tym.

£}er jiocitc Sonntag in ben gafien.

£>ie Scllectc.

Stfllmädniger &cü\ ber bu jtefjejt, baf rcir an$ uns
** felbü feine Äraft fyabcn, unö gu f/elfen; beroaljre und
fcfrcljf äußerlich an unferm Beioe, afe innerlidi an un*

f«a Seele, baß rcir ber allen Unfällen, bie unferm ?eibe

guftcfjcn, unb »er allen befen ©etanfen, bie unfere Seele
anfeebten unb befdjdbigen rennten, gefcbütjt »erben mit
gen,burdi 3efum ©brijnrm, unfern Gerrit. 2lmetu
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Ser gftcife Sonntag in ben ftafhm

Sie einfiel. 1 Slieffat. 4, 1.

Oiebe ©rüber, teft Bitten unb ermahnen eudi in bem «£errn

* .i (na&besi ifiv von und empfangen tiabt, tote ihr

feilt iuanbeln unb ©oft gefallen), bafj ibr immer ööüiget

toetbefc Sonn ihr tofffet, rocldie ©cbcte roir eud) S^gewn
haben, bstd) beim <§etrs Sefnnt Senn bad ift ber SBiUe

©ottefl, eure <§eilignng, bafj ihr tneibef bie «gitteret, unb

ein Seglidjet unter end) toiffe fein ^af in behalten in

£eiligsng unb dbren, nidjt in ber 8nfrfeud)e, wie bie

Reiben, bie öen ©ott uiditö reiffen ; unb bafjSfciemasi is

weif greife, sbd) öetöottljeile feinen ©ruber im«6aubcl;

benti cet~4?ert ift ber JRädiet über baei &Ued, srie wir eud)

juöot gefagt unb Gezeugt I)aben. Senn ©ott t)at und
nid)t berufen ist Uureiuigfeit, fonbern gut #eiligsng.

SBBet nun oetaajtet, ber öetadrtet nid^t SJlenfdjen, fonbetn

©ott, bet feinen (jeiligen ©eiji gegeben ijat in eudi.

Sa? ®»angelisnt SD^attt). 15, 21.

<?t?)u-5 ging and von bannen, unb enttoidj in bie ©egenb
^ £tytud snb ©ibon. Unb ftelje, ein eanauäifcheS SBeft

ging au 3 berfelfcen ©renje, unb fchrie if;m nadi, unb

fprad) : 9td) <§err, bs <2cbn Savibs, erbarme bid) meiner

;

meine JEodjtet loitb ttem Iteufel übel geplagt. Unb er

antwortete ihr fein SBort. Sa traten ju H)m feine

Ssnger, baten ifin, unb fpradjen : £af3 fte bodi öos bir,

beim fte fdirciet uns nad\ (St antwortete aber, unb

forad) : 3dl bin nidit gefanbt, beim nur ju ben verlernen

Sdiafen »on bem #asfe Sftaet Sie fast aber, unb fiel

<oor il)m siebet, snb fpracb : <§err, f)iif mir! ?tber er

au ür ortete, unb fijtad) : (S$ ift nicht fein, bajj man bett

jiiubern iijx 33rob nefjme, unb werfe e3 r>or bie -öunbe.

Sie fprad) : 3a, 4?err; aber bodb effen bie «£>snblein r-on

ben ©rofamen, tk tton ihres £errn Sifdie falten. Sa
antwortete 3efu$, unb fprad) ju ib)r: D 2Bei6, bein

©laute ift groß ! bit gcfdiefye, wie bs wiÜjt. Unb tljr«

$od)ter warb gefsub jü betfelBes ©tusbe.
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Ser britte «Sonntag in ben Mafien.

£cr britte Sonntag in ben Saften.

2>ie Sollecte.

tfftir Bitten btdj, aÜmäätiget ©ort ! Miefe lierao auf bfe^ Jjergltdjen SBftnfdje beiner niebrigen Änedjte, unb
jireefe aus bic redue £anb beiner äJtajeftät, um un$ gegen
alle unfere geinbe ju befd)ü§en, burd) 3efum ©&rijtunt|

unfeni «£>crrn. Slineu.

Sie Gpifiel. (£fcr)ef. 5, 1.

ge feib nnn ©ctfcö Diacrifolger, als? bic ließen Jtinber,^ unb toanbelt in bor Siebe, gleidiroie (§l)rijlu3 un3
r<at gclieber, irhb fich felbft bargegeben für uns, jnr ©abc
unblbfcfer, ®oü tu einem fufjen ©erudi. <£>urerei aber

nnb alle Unrcinigfeit, ober @ei$, tauet nidit tten endi ge*

tagt roerben, toie ben heiligen jufteljet; au* fd&anbbare

SBBottc unb SRarreufljeibinge, ober @a)et&, roeldie eud)

md>t liemen
;
fonbern öielmeljr Sanffagung. JDenn baä

feilt ujr öriffen, bafi fein «öiirer, ober Unreiner, ober ©ei*

»wer (toeldjer ifi ein ©6|enbiener) Ghrfee fjat an bem $eidi

CSfyriftt unb ©etteö. gaffet euch Oiiemanb »erführen mit
öergeblictfen Söorten ; beim um biefer willen femmt ber

3om ©ctteä über bie Äinber be$ Unglaubens. {Darum
feib nidit ifyce SJlitgenoffen. Senn 1t)r roaret roeilanb

ginjicrnifj, nun aber feib ilvt ein Sidit in bem 4?errn.

©aubclt toie bie Äinber beö £i6tö. Sie *vrudit beö ©eis

fteö ift allerlei ©ütigfeit, unb © ereditigfeit, unb 2Ba!)rs

Bett. Unb prüfet, roaS ba fei n?c 1)1 gefällig bem <£>errn.

Unb Ijabt ntdht ®emeinfd\ift mit bm unfrud)tbaren

SBerfen ber gjinfternifj, ftrafet fte aber »ielmefjr. Senn
roaä tieimlidi oon ir)nen gefdiieljet, baö ift audi fdünblid)

Hit fagen. SDaä 8lueö aber roirb offenbar, roenn eä ücm
Bid)t geftraft toirb. Senn MeS, roa3 offenbar roirb, baä

ift Sidjt Sarum fpridit er: SÖaäe auf, ber bu fdiläfft,

unb fielje auf »on ben Sobten, fo roirb bid) Gjjrifwö er*

ieud)tcu.

SaS dyangelium. fiue. 11, 14.

C£eftt0 trieb einen teufet au*, ber roar iiumm. Unb ci

^ gefd\il\ b 3 ber Teufel auefuljr, ba rebete ber Stumme.
Unb baä Soll vervounberte jid). (S'tlidie aber unter Ujnen
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£er rierte Sonntag fn ben ftajlen.

fotadjen : Gr treibt bie Teufel auä bnrd) See^cbitb, ben

£ bauen btt Teufel. 5Dte Eutern aber oerfndHeu ü;n,

unb begehrten ein 3«d)en öon Unit öom £immet ®t
aber vernahm Efire ©ebanfen, unb fptad) ju itmeu : (Sin

jealidjeä :)teidi, jo cs.mit ihm felbft uneiiiö »itb, baä tvirD

uuifte, unb ein 4?au3 fällt über baä anbere. 3ft benn ber

©atanaä and) mit itnn felbft uneinä, toie will fein Otcidt

befteljcn? Sieweil iljx faget, id) treibe bie Xeufd ciuö

burd^eelv-bub. So aber iah bie Teufel burah iBccl^ebub

austreibe, bureb toen treiben ]i? eure Atinbcr aus? ? Saturn
werben fie eure Diiditer fein. So iah aber btirdh ©otteä

finget bie Xeufel auetreibe, fo f'cmmt je bae 9leid) OkU
tei ju euch. Süenn ein (tarier ©etoappneter feinen 44>allaft

bewahret, fo bläht £a$ Seine mit Stieben, SBenn aber

ein Starrerer über üjn femmt, unb überwinbet it)n, fo

nimmt er ilmt feinen <§arntfd), barauf er ftcb »erlief unb
tfjeilet ben Otaub auö. äßet nid)t mit mir ift, ber ift

Wtber mich; unb wer ttidit mit mir fammelt, ber *er>

ftteuet. SEBenn betrunfanbere ©eifi öon ben SKenfa>en

auöfäfjrt, fo burcbwanbclt er bürre Stätte, fuahet 9tui)e,

unb ftnbet tfwer nicht; fo fpriebt er: Sah will triebet um?
fefyten in mein &au0, barauä id) aegangen bin. Unb
trenn er femmt, fe ftnbet er cö mit SBefemen gefer)ret unb
gefchmücfet. Sann gefiet er Ijin, unb nimmt fiebert ©et*

fter ju ftcb, bie ärger finb, benn er fetbft : unb trenn fie

i)tnetn femmen, trennen fte ba; unb wirb hiernach mit
bemfelbigeu SJcenfdhen ärger, benn rorr)in. Unb eö begab

ftd), ha$ er foldteö rebete, erlwb ein SBeiB im $ßctf bie

Stimme, unb fprach 31t ilmt : Setig ift ber £eib, ber bid>

getragen r)at, unb bie 33rüfte, bie bu gefegen l)afi. (§r

aber fprad) : 3a, feiig ftnb, bie ®ctki 2öort r;ören unb
bewahren.

£er toterte Sonntag in ben gafien.

Sie (Soltecte.

$ß erleide, wir Bitten bid), allmäd}tiget ©ott! baß wir,^ bie ntit Stecht rerbienen, für unfere 2ftir<etl;aten yen
btr beftraft ju werben, bttreb ben Srcft beincr ©nabe
fcarmrjerjigjt (Srleicbterung ftnben mögen, burd) unfern
Gerrit unb £eilanb, 3efum GJjrijium. Stmen.
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£>er üierte Sonntag in ben Saften.

2)ie @^tjlcl. ©alat 4, 21.

gagt mir, bie itjr unter bcm ©efeß fein vpeUt, f;abt ihr
v-> ba? ©efeij nicht getötet? £>enn e3 flehet geidmebeit,

bafj Slbraljam jtrei Scfyne fyatk; einen tton ber 5Jlagb,

ben anbern r-on ber freien. Slber ber son ber SDcagb roar,

ift «ad» bem ^ieifch geboren ; ber aber öon ber freien, ift

burdi bie Q3er()eif;ung geboren. 3)ie SÖcrte bebeuten etwas.

SDcnti baß finb bie greet Seftamente, eins Don bcm 53erge

Sinai, baei jut Änccntfcbaft gebietet, Welches ift bteSlgat.

JDehn 2igar fjcipt in Sltabieh ber 33erg »Sinai, unb tan*

cwt hiß gen Serufaiem, baß ju tiefet Seit ift, unb ift

bienftbar mit feinen Äinbetn. 9lber baß Setufalem, baß
breben ift, baß ift bie $reie, bie ift unfer SlUet SÄuttet.

£enn es ftebet gefdwieben : Sei frößlidh. bu UufrudUbare,
bie bu ntdli gebiereft, unb briet) Betöot, unb rufe, bie bu
nicht fchwanger bift; beim bie dinfame fyat öiel mel)r

Äinber, benn bie bm Sftann hat SSir aber, liebe Grübet,
finb, 3faaf nad», ber SBerljeiäuucj Äinber. Slber gleichwie

ju ber Seit, ber nach bem gteifch geboren war, oerfoigte

im, ber nach bem ©eift geboren war; atfo geljet eö fe£t

aud\ 3(ber toaß bricht bie Schrift? StoB bie SJlagb

hinauf mit if>rem Soljm; benn ber SKaqb Seim feil nicht

erben mit bem Seime ber freien. So finb Wir mm,
Hebe trüber, uid)t ber Sftagb Äinbcr, fonbern ber freien.

2)a3 (Söangelium. %ot). 6, 1.

darnach fufjr Sefuö Weg über baS SJteer an ber Stabt
*r libmae in ©alüä'a. Unb eö $og it>m öiel 33oifä

nach, barum, bafi fie bie Seichen faljen, bie er an ^n
Jttanfen that. Sefuö aber ging fc)inauf auf einen 58erg,

unb fe|te int bafelbft mit feinen Sängern, Qß war aber

natye bie Cftcrn, ber Suben geft. &a ljob Sefitf feine

Süigen auf, unb fielet, bafj r-iel93eif6 m ilim femmt, unb

fpndit ju ^ifivre: ©o raufen wir Stob, ba$ biefe

eilen? (2>aö fagte er aber, ifm ju »erfudien; benn er

taufte Wefyl, toä$ er tfyun wollte.) jßftuppuä antwortete

tlnn : Swei Ininbert Pfennige wertf} 23rcb3 ift ntdtf ge*

nug unter fie, bafj ein 3egfiä)et unter itynen ein wenig

netyme. Spricht $u ihm einer feiner jünger, Shtbteaä,

ber ©ruber Simonig s^etri: &$ ift ein Änabe b^ier, ber

Ijat fünf ©erftenbrobe, unb jttei gifdbc: aber toaä ift baß

unter fo ffiicie ? Sefuä aber fprad) : Sd)aff:t. ba$ jtd) baö
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$er fünfte (Sonntag in ben ftajten.

©elf lagere, tfö rcar aber Piel ®r03 an bem Ort. 3>a

lagerten fid) bei fünf taufenb Sßann. Sefnfl aber nafym

bie iörobe, baufte, nnb gab fte ben Süngetn, bie Süngcr

aber benen, bie ftd) gelagert battenj beifelbigcn gleiten

and) Pen ben §ifd)en, wie ötcl er toottte. £a fte aber

[att toaten, fprad) er ju feinen Jüngern : Sammelt bie

übrigen Srecfen, ba§ niebtö umfemme. 55a fammeltcn

fie, nnb füllten jWölf Äörbe mit ©todfen Pen ben fünf

(Vjerfteubroben, bie überblieben benen, bie gefpeilet Wer;

ben. 2)a nun bie 2Henfcben bae 3eid>en fabeu, baö Setita

tbar, fpradien fte : 2>aö ijl watjrlid) ber ^repfyet, ber .ü

bie 2Mt femmen [oll.

2)cr fünfte Sonntag in ben gaflen.

Sie Soltecte.

ffßü* bitten bid&, allmä6tigcr ©oft! blicfe gnäbig b>rab
*& auf bein 33elf, baj} cö bnrd) beine grejje ©üte an

Seib nnb (Seele immerbar regiert nnb erhalten warben

möge, burd) Sefum (SJjriftum, unfern £errn. Stmen.

5Die (Spiftel. £eb. 9, 11.

fipjrijhiö ijl gefemmen, bafj er fei ein £ol)erpriefter ber

^ jufünftigen ©üter, burd) eine gr5fjcre unb öoUfomm?
nere pütte, bie nicht mit ber £anb gemacht ift, baS ift,

bie nicht atfc gebauet ift ; aud) nicht burd) ber Q3öcfe ober

Äätber 93lut, ]cnbern er ift burd) fein eigenem 33lut einmal

in baö ^eilige eingegangen, unb l)at eine eroige (Srtbfuug

erfuubeu. £enn jfc ber Ochfen unb ber ©cefe Q3lut, unb
bie 3lfdie »cn ber Mut) gefprenget, heiliget bie Unreinen ^u

ber teiblidum Oteiuigfeit; roie pielmefyr Wirb baö 33 litt

(5t)rifti, ber ftd) fetbft ct)ne allen SBanbel burd) ben tauigen

@eift geopfert l)at, uufer ©ewiffen reinigen pon im tobten

SBerfen, }i: bleuen bem lebenbigen ®ctt 2
. Unb barum ift

er aud) em SRittler beö neuen itefiamentö. auf bafj burd)

ben £ob, fo gefdietjen ift jur (S'rlöfung Pon ben Ucbertre*

tungen, bie unter bem erfien Seftament waren, bie, fo

berufen ftnb, ba£ perfteijjene eroige (Me empfangen.
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2)a$ (Söangelium. 3ol;. 8, 46.

Cfrefuö fpracb: Speicher irnter encb ?ann mid) einer Sünbe
1x5 ;eif)en? (5c tdb eud) aber bie ©aljrljeit faae, warum
glaubet if)r mir.nicbt? ©er »on ©eif ift, ber Ijöret ®cU
Ui SSert : barum fyeret iljr nicht, h-nn iljr feib nid)t »cn

®otfc £a antworteten bie Suben, unb fpradien ?u ihm:

Sagen Wir nidit redit, bafj bu ein Samariter biji, nnb

bau ben Seufcl? 3efu6 antwortete: 3di Ijabe feinen

teufet ; fonbem idi efjre meinen Skter, unb ifyx unef/ret

mich. 3* fuebe nicht meine (fBte ; eö ift aber öiner, ber

fie [nebet unb richtet 2Öaf)rlicb, wafnlicb, ich fage eudi

:

So Semanb mein SBcrt wirb galten, ber wirb Hn Job
nicht fejen ewiglich. 2)a fpracben bie Suben jn ihm

:

Dinu erlernten wir,- baß bn ben Teufel fjaft. Slbrabam ift

gefterben, nnb bie ^repljeten, nnb bu fpricbft : So 3e-

manb mein ©ort I)ält, ber wirb ben £cb nicht febmeefeu

ewiglich, ©ift bu meljr, benn unfer 33atcr 5lbral)am,

welcher gefterben ift ? unb bie $ropf)eten ftnb geftorben.

3Ba6 machft bu au3 bir felbft ? Sefuö antwortete : So
ich mich felbft eljfte, fo ift meine (Sfjre nichts. @3 iji aber

mein 93ater, ber midi efjret, »elcben il)r fpreebet, er fei

euer ©ort; unb feunet if)n nicht. 3* aber fenne l$n, unb

fo idi fagen würbe : 3d) fenne tr)n nicht, fo würbe ich ein

Lügner, gleidnrie ifit feib. Slber ich fenne it)n, unb fjalte

fein 2£crt. Slbrafjam, euer $ater, Warb fror), ba{j er

meinen Sag fejen feilte; unb er fafj ifyn, unb freuete jteb.

SDa fpracben bie Subcn iu iljm : 3>u bift noch nid)t fünf«

jig 3al)re alt, unb jjajl vlbrafyam gefeben ? Sefus fprad)

luitmen: SBaljtfia), wa(;rlidv idb fage euch : (S^e benn

$lbraljam warb, bin id\ £a t)oben fte Steine auf, ba9

fie auf iljn würfen. Slber 3cfu8 »erbarg jtd), unb ging

jum JEempel IjinauS.

£cr Sonntag »or £)jknt.

£>ie (Sollccte.

ttjllmäcbtiger unb ewiger ©ctt! ber bu, auß garttid^er
** ZkbQ mm menfcblidien ©efditedite, beineu Sohn,
unfern £euanb, Sefum ßfjriftum gefanbt fyafi, inner-

glcifdi au ftd) gn nc-bmen, unb ben ÄreujcfcS!ob ju leiben,
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Ser Sonntag oor Oflern.

bamit alle SWciifdicn bem Sßot&itbe feiner tiefen Semutb
folgen feilten; oerleifye gnäbiglicb, bafi toit foweljl ba*

ffieifrfel feiner ©ebulb nachahmen, ald auch feiner Shif-

etftefttng tbeilbaftig toetben mögen, burd) beufelbeu3cfum

(Sljrifhim, unfern pettn, Slmcn.

Sie Hplfktl $f;itip. 2, 5.

ein Seglidhct fei geftnnet, tote 3efu3 (5briftu3 audb toat.

SBetcöet, ob er tooBj in gcttlicbet ©eftalt toat, $feft

er c3 nidu für einen 9taufc, @>ott gleid) fein ; fonbem
äußerte fleh felbft, unb nahm J?ned)t$gefiali an, toatb

gleich tote ein anbetet 9Renfcb, unb an ©cbetben als ein

flJtenfd) erfunben. ($x niebtigte ftdh fclbft, unb toarb ge*

Botfam bi3 ntm Sek?, ja jum $ebe am äteitg. Sarum
bat Um auch ®ott ergebet, unb bat tfmt einen Tanten
gegeben, ber über alle tarnen ift : bafi in bem Planten

3e|u jt<f) beugen feilen alle betet jtniee, bie im -öimme!,

unb auf (yrbett, unb unter ber ®tbe fiub ; unb alle 3tm*
gen befennen feilen, bafj Sefue (5f;viftuö ber £err fei, jur

(Sljre ®otU6 beö Saterg.

Sa$ ©oangettum. Wlattlj. 27, I.

f^Ve äftotgenä aber gelten a((e.5obe£riefter unb bie 9(el?

~ teften bes 33olfeö einen dlati) über 3efum, ba§ fte iijn

febfeten. Unb bauben iijn, führten ibu bin, unb überant«

Werteten tfm bem Sfanbpfleaet Sßontto ^ilato. Sa tas

fat)e Subaö, ber tfyn ocrratljen fyatte, ka$ er öerbammt
toat nun Xobe, gereute e6 ilm, unb brachte totebet bie

bteijjig Silberlinge beu -öclien^rieftern unb ben Steltcfteu,

unb fyradi: 3ch babc Üebel getfyan, bau ich unfdutfbtg

93lut üettatBen fyabe. Sic fprächen : 91>a$ getjet uitö baö

Ott V Sa ftefye bu $u ! Unb er trarf bie Silberlinge in ben

Semvel, ijcb neb baoon, ging fyin, unb erbenfte ftdh fclbft.

31 ber bie «öofyenpriefter nahmen bie Silberlinge, unb
foracben : (§ef taugt nidit, ba§ totr fte in ben ©otteöfa*

fteu legen, benn e$ ift 33lutgelb. Sie tn'elten aber einen

Statt), unb tauften einen £ö>fet&2(cfet bartun, jum 33e;

gräbnifj ber Pilger. Safyer ift terfelbige Slcfer genannt
ber Jölwacfet, b'ii auf ben heutigen Jag. Sa ift 'erfüllet,

baö gefagf ift burd} ben ^repfieten Seremiaes, ha er fprtcht

:

Sie baben genommen breifiig Silberlinge, bamit be$at)le<

toar ber 23evfatifte, welchen fte faufteu'oon ben JUnbetn
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Ser Sonntag »01 Djiern.

Sfracl : unb t)aben fte gegeben um einen £cpfer^9lcfer, ah?

mir bi>r $m befohlen ijat 3efu$ aber ftanb »er bem
genbpfteget ; unb ber fcanbpffcger fragte ifm, unb fpracb :

58hl: bu ber 3uben Äönig ? 3efu$ aber fpracb ju tbm:

©u fageft ce\ Unb ba er perflagt warb Pen ben .&er<er-

vrieftern unb Slelteftcn, antwortete er nichts. Sa fprad)

^SüatuS |ii ihm : •Ocreft bu nicht, wie Ijart fte btd) »er;

flagen ? Unb er antwortete ifjm nid)t auf ein SBort, alfo,

bal ftdj audj ber ganbpfkget feljr pemmnberte. Stuf bas

%c]t aber Ijatte ber £anbpffeget bie ©etooljnljeit, bem SSolf

einen ©efangenen loa ju geben, weichen fie wollten. (St

hatte aber ju ber 3eit einen ©efangenen, einen fonbetlü

eben öor anbern, ber bief; SBarraBaS. Unb ba fte öetfant

melt waren, fptad) SßtlatuSju ihnen : 3Bel<ften nycüt Ujr,

ba| ich euch loa gebe? 53arrabäm, ober Sefum, üon bem

gefagt wirb, er fei Sljtiftuö ? Senn er wußte wer)l, bafi

fte ijjn aus SWeib überantwortet Ratten. Unb ba er auf

bem Sfticbtftubl faß, fduefte fein Sffieib &u ifim, unb liefj

ihm fagcu: &abt bunicöts ju f<f)affen mit btefem @ered)*

fen ; ich tjabe heute Biet erlitten im iSraum öon feinetwegen.

?lber bie -öorjenpriefter unb bie 9(elteften überrebeten baS

93otf, baff fie um 93arrafca8 bitten feilten unb Sefum
umbrächten. Sa antwortete nun ber Sanbpflegcr, unb

fprad) ut il)nen : 2Beld)en wellt ihr unter biefen $wcien,

ben icb euch fett losgehen? Sie 'fpracben : SBarrabam.

$ilatuö fprad» \u ihnen : SBaS feil id) benn machen mit

3efu, Pen bem gefagt wirb, er fei Glmfrug? Sie fpracben

5llle : Safj inn 'freudigen. 3>er Sanbpfleget fagte : 2Ba3

hat er benn Uebelö gethan ? Sie fdJtieen aber noch mct>r,

unb fpracben : fcafj il)n freudigen. Sa abcr-^ilahuS fabe,

?a$ er nichts fcbajfte, fonbern bafj ein Piel größer @e;

tümmel warb, nafym er2£aiTcr, unb tonfd) bie£änbe Per

bem 2>olf, unb fprad) : 3cb bin unfchulbig an bem 53lut

biefeS ©erechten ; fefyet tt)r $u. Sa antwortete baS ganjt

93olf, unb fprad) : Sein ©litt fomme über unö unb über

unfere .ftinber. Sa gab er tr)ncn Sarrabam lc$ : aber

3efum lief er geißeln, unb überantwortete ihn, bafi er ge*

freileget würbe. Sa nahmen bie Äriegöfnedtfe be$ Sanb*

Pfleger^ 3cfum ju ft<t) in btö 9iichthau3, unb fammelten

über it)n bie gan^e Schaar ; unb jogen ihn au3, unb leg*

ttn if)m einen *ßurpurmautct an ; une flodbten eine Ser;
nenfrone, unb festen fte auf fein «öaupt, unb ein dlcijx in.

feine rechte 6anb, unb beugten ok Äniee »or tl)m, unb
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£)cr (Sonntag »er £fiern.

fpctteteu ir)n,unb fpramen : ©egrüfüet feifi bu, ber Sitbcn

jtönig. Unb fpeieten ifm an, uub nannten baß 9iof)r, unb

fdt lugen bamit (ein $aupt. Unb ba fie ifm uerfpettet

fiatten, gegen fte ir)m ben Sftantel auö, nnb aogen ifnn

feine Kleiber an, unb führten ifm l;in, baß fie i Int freuet gs

teu. Unb inbem fie r)inati3 gingen, fanben fte einen 3Jlcn*

fdum tom Zureite, mit Oiamen (Simon ; ben jiuangen fte,

baß er ifmt fein jtreug trug. Unb ba fie au bie <&tatk

famen, mit Tanten ©olgatfja, baö ift uerbeutfetit, <5diä*

belftatte, gaben fie ifnn (Sfltg ju tönten mit ©alle »er*

mifdrt ; uub ba er eei fdnnecfte, tue Ute er nicht triufen.

3)a fie ifm aber gefrettgiget Ratten, teilten fie feine Ätei*

ber, unb tuarfen baß 2ee3 barum ; auf bap erfüUet tuürbe,

baS gefagt ift bttrdi bin *ßropfjeten: (Sie ijabett meine
Äfeiber unter fteb getfjeifet, unb über mein ©etuaub fjaben

fte baß Zoeß geworfen. Unb fie fafjen aftba, unb fluteten

feiner. Unb eben m feinem Raupte hefteten fte bie VLn

fach feineö £ebe$ befdmeben, nämlid) : S3tS 3©£
3@@U@, JD@8l 3U2)CM äC^3®. Unb ba tuurbeu

groei SD^örber mit ifmt gefreugiget, einer jur 9ted)ten, unb
einer gur Siufcn. Sie aber worüber gingen, lafterten

ifm, unb febütteften iijre Äöpfe, uub fpradicn: 35er bu

ben Tempel ©otteö gerbridbft, uub bauefi it)n in breien

Sagen, fjilf bir felber. 33ifi bu ®otteß ©otm, fo fie ig

fyerab uom Äreug. ^Dergleichen and) bie £or)enpriefter

fpotteten feiner, fammt ben (Sdu-iftgefeljrten unb Sielte*

ften, unb fpradien : Slubern fjat er geholfen, unb fann ftdi

felber nid)t Reifen. 3ji er betßömg Sfraefö, fo fteige er

nun uom Äreuj, fo tuelleu tuir ifmt glauben. (Sx Ijat

®ott uertrauet, ber erlbfe if)tt nun, lüftet eö ifm ; benn er

r)at gefagt : 3cb bin ®otkß (Sofjm. Ungleichen fcömä*

fyeten ifm attd) bie DJlörber, bie mit ifjm gefreugigetroaren.

Unb uon ber feebfien ©tunbe an tuarb eine ftmfternifj

über ba$ gange Sanb, biß gtt ber neunten (Stunbe. Unb
um bie neunte ©tunbe frort e 3efu3 laut, unb fprad)

:

@li, (Sit, lama afabtf;ani? baß tfl: SWetn ®ett,

mein ®ottf tuarum fjafi bu mid) öerlaffenV QrtiiaV aber,

bie ba fianben, ba fte baS fybrten, fyrachen fie : ©er ruft

ben (5lia3. Unb balb lief einer unter ifmen, nafjm einen

©d)tuamm, unb füllte ifm mit (Sfjtg, unb fieefte it)n auf
ein dloljx, unb tränfie tt)n. JDie Sluberu aber fpracben :

alt, lafj [eben, ob (Süaß fomme, unb ifmt fjeffe. Slber

fu8 fd)rie abermal laut, unb uerfdjieb. Unb fief;e ba,
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ter 9?crr)ang im £em£et ^errt^ in jtret «Stücfe, r-on o&en

an biß unten aus. Unb bie (Srbe erbebte, nnb bie Reifen

jtcrriffen, unb bie ©raber ibatcn ftdh anf, unb fianben auf

siele Seiber bcr Zeitigen, bie ba fcbliefen, unb gingen auö
ben ©rabern nadi feiner 2(uferücbung, unb tarnen in bie

beilige (Statt, unb erfdüenen Sßieien. 9lbcr bat -öauvt?

mann unb bie bei ifmi toaren, unb beroabreten 3>efum, ba

jte faljen ba3 Grbbeben, unb roaö ba gefebabe, etfdbtafen

üe fctir, unb fctacfyen: SBaJjtiicb, biefet ift Qctteä <£oi)n

getoefen.

Tn SRontag öor Aftern.

<5tatt ber (Söijlei. Sefaia 63, 1.

$föet ift ber, fo »on Gfbom femmt, mit rctfjlidieu Älei*
*^ bern r»on 93a^ra? ©er fo gefdmtücft ift in feineu

Kleibern, unb einher tritt in feiner gvefjen jtraft ? 3di

bin eS, ber ©ere&tigfeit teeret, unb ein äfteifter hin ju

belfen. SOarum ift benn bein ©ettanb fo rotbjarb unb
bein Äleib roie eines Jteitettretetä ? Sd) trete bie Kelter

adein, unb ift Diiemanb unter ben JBäifetn mit mir. 3di

babe fte gefeftert in meinem Sern unb vertreten in meinem
©rimm. ©aber ift i&t Vermögen auf meine Kleiber

gefrrütjei, unb id) b)abe alle« mein ©eteanb befubelt.

5)enn feb fyabe einen £ag ber Otadbe mir »ergenemmen

;

baß 3ab;r, bie Steinen ju erlbfen, iji gefemmen. JDenn

icb faf) midi um, unb ba war fein #elf«; unb icb roar im
Sdirecfeu, unb Dftemanb enthielt mieb : fonbetn mein
9lrm mufjte mir Ijelfcn, unb mein 3orn entlieft mid\
£arum fyabe icb bie Sßölfet jerrreren in meinem 3orn,

unb Jjabe fte trunfen gemaebt in meinem ©rimm, unb ib)r

Vermögen $u 33cben~ geftofjen. 3cb teilt ber ©üte be3

öerrn gebenfen, unb be» SobeS beg «Gerrit in Sttlem, baö

uns bergen: getrau hat, unb bcS großen ©utö au bem
öaufeSfrael, baö er innen getfjan ijat bureb feine 33arm*

ber^igfeit unb arofje ©üte. Senn er fptacb : Sie ftnb ja

mein 33otf,Jiinber, bie nidht faifcb ftnb. fDarum mar er

itjr ^eilanb. ©er fte ängftigte, ber dngftigte it>n aueb
;

unb ber (Sngef, fo yor ibm ift, fyatf ifynen. Gr erlöfete

jio, barum, bau er fte liebte unb ibrer fd^onte, (5r nafym'

fte auf, unb trug fte atlejeit »on SUterö f>er. 216er fte et>
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Httetteu unb cnirfiftcten feinen ^eiligen Greift : barunt

trarb er ifyr fteinb, unb fhitt tofbet fiel Unb er gebaute

totebet an bie vorige 3eit, an ben 2)ccfe, fc unter feinem

51'olf toflt 2£e ift benn nun, ber fie au« bem SWeei

fi'iftrte, fammt ben -§irten feiner beerbe? 5Dc ift, bet

feinen ^eiligen ©eift unter fte gab? Ser 9JMe bei ber

redeten .öanb fübrte, buvdh feinen fjerrfieben 3lrm? ber

bie 2£affer trennte öot ifmen ber, auf ba§ er ihm einen

ewigen Warnen madite? £ er 'fie führte bureb bie Tiefe,

koie feie Stoffe in betSBüfre, bie nidtf ftramtefn ? 5HMe

ba4 93ie§, fo in ba3 ftefb biuab geljt, roeldie« ber Obern
bfö$emt treibt: alfo fjaji bu aud) bein 9?e(f geführt,

auf bafj bu bir einen Ijerrtiebeu Manien maditeft. <&o

fd)aue nun »cm «öimmel, unb ftcf»e fyerab öon beiner r)ei-

iigen $ettli<ben SMmung. 2Dc ift nun bein (Sifet, beine

9Rad)t ? Steine große fjerjlicbe 93armber*igfeit lyält ftdi

fyaxt gegen midi. 93ifi bu bcdi unfer JBatet. Senn
9(braf)am rrctfj »cn un« nidht, unb Sftael fennt un« niebt.

Su aber, £err, bift unfer 9?ater unb unfer (Stlofetj r-cn

?Uter« fyet rft ba« bein 9?ame. 9£antm fafjeft bu un«,

•fterr, irren von behten SBegen, unb unfer «öer^ tterfteefen,

bafj wir btd) nid^t fürebten? jtebre toiebet um beinet

,ftne*te wiüen, um ber Stämme wüten beine« (Srbe«.

<2ie befifcen bein ^eilige« 93elf fdbter gar ; beine 2Biber;

fadier gertreten bein «öei(igtr)um. SBir finb gleftfetote

öorjin, ba bu nidht über un« fyerrfdhtefi, unb Wir nid)t

nad) beinern tarnen genannt waren.

Sa« (Söangelium. State 14, 1.

$\>adi tf»ei Tagen war ©ftetn, unb bie Tage ber fußen
^* 23rcbe. Unb bie <5ebem>riefter unb <2cbtiftge(el;tten

ftufiien, wie fie it)n mit £ift griffen unb tebteten. (Sie

fvradhen aber : Sa nidht auf taö fteft, ba« nirtt ein SCüf*

tuljt im Sßclfe Werbe. Unb ba er }U ^Bethanien war in

©ratonS, be« 9(u«fäfctgen, <£aufe, unb faf? *u Tifdie, ba

fam ein 2£eib, bie fyatte ein ®Ia« mit ungefälfditem unb

fcftttdiem SftarbenwafTer, unb fte gerbradVba« ©la«, unb
gep e« auf fein $auv>t. Sa Waren dtüfoe, bte Würben
unwillig, unb frradhen : 2£a« feil beä biefer Unrati) ?

Sftan fennte ba« ©äffet mefjt benn um btei b)unbert

©roferen »erfauft b^aben, unb baifelbe ben Slrmen ^eben.

Unb murrten über f.e. Sefu« aber frrad) : %a$t ]w mit

^rieben; h?a« befümmert t§r fte? <2ie b^at ein gute«
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2ßerf an mir getrau. 3b,r fyabt attejcit SItme Bei euä\

unb trenn ibr wellt, Fennet ifyr ifynen ®uteß tfmn ; midi

aber Ijabt ifyc nitfht allezeit. Sie fyat getban, waä fte

fonnte; fte ift jur-cr gefcmmen, meinen Seidmam gu fal-

ben ut meinem SBcgrabnijj. 2$af)rlidb, idb fage entf): 3Bo
bieö döangelium ger-rebigt Wirb in aller 2£elt, ba Wirb

man audi bas fagen ju ifjrem ©cbäditnifj, baß fte jejjt

getfyan bat. Unb 3uba3 3fd)ariofl>, einer reu ben 3trek
Ten, ging Ijin ^u ben .§>cl;)env>rieftcrn, batl er ifm »erriete.

£ a fte baö Rotten; würben fte frclj, unb rerljiefjen imn
baß ©elb ju geben. Unb er fucbte, wie er ihn fitglid)

»erriete. Unb am crften Jage ber füfjen 39rcbe, ba man
bae Cfterlamm eiferte, fordeten feine Sünger ut il)m:

2£e willft bu, ba§ wir fyingcfyen, unb bereiten, ba$ bu baß

£ftcrlamm ejTeft? Unb er fanbte feiner Sünger $Wei,

unb foradhut ilmen : ©efyet b,in in bie <Etabt, unb eß rcirb

eudh ein SJcenfcb begegnen, ber trägt einen jtrug mit

Gaffer, folget ifym nadi. Unb wo er eingebet, ba foreebet

gu bem ^auswirtb, : 5)er SDieifter lä$t bir fagen : 2ßo ift

baß ©aftfyauS, barinnen td) baß Cfterlamm effe mit

meinen Jüngern? Unb er wirb eud) einen großen (Saat

jeigen, ber gepflaftert unb bereitet ift ; bafelbft xii)kt für

unä ju. Unb bie jünger gingen au3, unb famen in bie

<&tabt, unb fanben e£, wie er ilmen gefagt ijatte, unb be-

reiteten baß £ficrlamm. Slm Slbenb aber fam er mit

ben Streifen. Unb alö fte ju Xifdie fafjen, unb afen,

foradb ScfuS : 2£a()rlid\ icb fage eudb, Giner unter eudi,

ber mit mir ifTet. trirb midi yerratljen. Unb fte mürben
traurig, unb fagten ju ifym, (5'iner nadi bem Sintern : ©in
icbä ? Unb ber 3lnbere : Sin idhß ? (?r anttrertete, unb
foracb ut ibnen : (Einer au6 ben 3tr<elfen, ber mit mir in

bie ©ajüffel taudfret. 3war beß üDtenfcben <Sctm qcfjet

Bin, arte »cn iijm getrieben ftel)ct; webe aber bem SÖlen*

(&en, burdi Welchen beä Sftenfdien Scfm rerratfycn trirb.

Qß träte bemfelben üFcenfdieu befjer, baf er nie geberer

wäre. Unb inbem fie afen, nahm 3efu6 baß 93rcb,

banfte, unb brad) eß, unb gab e$ ib/iten, unb fora* :

Dornet, effet; baß ift mein £cib. Unb nal)m ben Äeld>,

unb banfte, unb gab ilmen ben) unb fte tranfen Sllle

barauö. Unb er foradi ui il)nen : JDaö ift mein Q3lut beö

neuen £eftament$, baß Tür Stiele vergelten wirb, SBa^t»
lieb, idb fage eud\ bcif? id) r)infcrt nidU trinfen werbe »cm
©e»äcbö ber 2£einftccf"3, biö auf ben Jag, ba id) eö neu
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trinfe in bem tfteidi (Statte*. Uub ba fte ben £obgefang

gefprodien batten, gingen ftebinauei an bcn Celberg. Unb
Sefuö fpradi |U ibnen : 3^t »erbet ondi in tiefer Duldet

5tUe an mit ärgern. SDenn es" ftetjet gefdu-ieben : 3dj

»erbe bcn «£>irten fdjlagen, unb bie ©d)afe »erben ft<±>

tetjfceueit. Rfcet nac^bem id) aufetftclje, »iß idi »ot end)

gingeljen in ©aliläam. $ettuä aber tagte $u ilmt : Unb
Wenn fte ftdi Slüe ärgerten, fo »oflte bod) id) midi nidit

ätgetn, Unb 3efu6 fpradi jra ibm : äBafitlid), idi jage

bir, t)ente in biefet Diadu, ebe tonn bet «paljn gtoeimal

fräßet, »irft tu midi breimal verleugnen. (Sr aber tebete

Rod) toetter: 3a »enu id) audi mit bir fterbeu tnüfte,

»eilte idi bidi nidit öetleugnen, ©effeibigen gleiten

(agten fte 9Ule. Unb fte tarnen $u bem £ofe, mit tarnen
©ctfyfcmanc. Unb er fpradh *tt feinen Süngetn: ©efeei

eud) fjicr, bi3 idi lungere, unb Uk. Unb nafim ju ftdi

Metrum, unb 3acobttin, unb Sofjanuem, unb fing au $u

gittern uub iu jagen. Uub fprad) }it itmen : ÜJleine <2eete

ijt betrübt bis an ben %ob ; entljalkt eudi t)ter, unb »adiet.

Unb ging ein »eilig fürbap, fiel auf bie (Irbe, unb bekk.

bafj, fo eö mbglidi »äre, bie Stunbe vorüber ginge. Uub
fpradi : 2ibba, mein 33ater, eö tft bir Sülee mcglidi, über;

bebe midi biefeä Äeld)* ; bcdi nidjt was idi »il(, foiibern

»aö btt »illft. Unb fam, unb fanb fte fditafenb. Uub
fprad) vi ^ßetto : (Simon, fdiläfft bu? 93crmediteft bu

nidit (Sine <2tunbe ju »adieu V ©adlet unb bääf bamit
it)r nidit in 33erfndiung faltet. 2)et ©eift ijl »iltig, aber

bal Aleifd^ ift fdi»ad). Unb ging »ieber Bin, uub hack,
unb pptadj biefettigen Sßcrte. Unb fam »ieber, uub fanb

jte abermal fdilafeub; beim tt)re 5tugeit »aren »oft

©ttjlafd, unb ttmjten nidit, »aö fte ir)m ant»ortcten.

Unb er fam $um britten Mal, unb fprad) ga ifmen: 2ldi,

weilt if>r nun fdilafen unb rufycu ? ®ö tft genug, bie

<Stunbe tft gefomnien. <Ste(;e, bc3 äftenfdien <2cbu ivirö

überantwortet tu ber (günbet Jtönbe; ftef)et auf, Iaffet

uitö gef)en; ftefje, ber midi öerrätt), tft uafje. Unb alfo*

batb, ba er uod) tebete, fam t)er$u SubaS, ber 3»clfen
einer, uub eine grejje <2diaar mit itnn, mit @d)toettetn

unb mit ©taugen, von ben «öofyenpriefteru, unb @d)tifts

gelehrten, unb Steltejien. Unb ber SBettdt^et tyatte ifytten

ein£eidien gegeben, uub gefagt : Sßeldjen idi füllen »eree,

ber tjt eö ; ben greifet, unb fübret ifut ge»ifj. Uub ba et

fam, trat er bdlb ju ifmi, unb fprad) jtt if;m : Otabbi

!
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9iabbi ; unb jfüfjte ib,n. £ie aber legten ifwe £änbe an
ilm, unb griffen if)n. Cnner aber rrn benen, bie batet

waren, jeg fein (SdWrbt aus, unb fdilug beö ^oljeuprie;

ftevä ^nedit, unb bieb ibm ein £l)r ab. Unb 3efu3
antwortete, unb fpracb ju ifmen : Sb]r feib ausgegangen,

alö ju einem Berber, mit (SdbWertern unb mit ©tan*
gen, midi j^u fangen ; i<±> bin täglidi bei euA im S'emfcel

gewefen,unb babe gelcbret, unb igt babt midi nidit ergrif?

fen. Slber auf ba^ bie Sdirift erfüllet »erbe. Unb bie

Sünger »erliefen ifjn ?ltle, unb fielen. Unb eS war ein

Jüngling, ber folgte ilnn nadi, ber war mitSeinwanb be*

fleibet auf ber biegen -§aut; unb bie Jünglinge griffen

ihn. 6r aber lief; bie Seinwanb fahren, unb flcfjc btofj

von ibnen. Unb fte fübrten 3emm Jtt bem 5obenpriejter,

babiu ^ufammen gefemmen waren alle ^cfyepricfter, unb
2lelteften, unb Sdu-iftgelefyrte. ^etruö aber folgte ibm
nacb Ken ferne, bis fyinein in be3 ^»cbenprieücv^ Halfan

;

unb er war ba, unb fajj bei bcnilneobtcn, unb wärmte ftd)

bü bem Btdjt 5lber bie. <5cr)enrriefter unb ber gange

Oiatb fudhten 3eugni| trüber Sefum, auf ia$ fte tbn jutn

Scbe bräduen; unb fanben nicbt& SBiefe gaben fali\te3

3eugni§ triber ibn, aber il)r 3eugnifi üimmte nidht über;

ein. Unb (Stlidfre üanben auf, unb gaben falfdjeö 3eugni§

wiber il>n, unb fvrad^en : Sßit haben gebort, ba§ er fagte

:

34l »iß ben Scmoel, ber mit 4?änben gemalt ift, abbre;

d^en, unb in breien Za^m einen anbern bauen, ber niebt

mit fanben gemaditla. 9tber il)r Seugnif ftimmte

noch nidit überein. Unb ber <§cl)e:prieüer ftaub auf unter

fte, unb fragte Sefum, unb fptatf) : Sfnttrorteft bu nitfart

^u bem, roae; biefe wiber bidS jeugenV (5r aber fdiwieg

ftille, unb antwortete nichts.' 2)a fragte ilm ber $cfy&
Vrieüer abermal, unb fptacfc }u ibm : 33ift bu (JljriftuS,

ber 2cbn ic$ -öcdigclobten? Sefitf aber frtact) : 3a)

binS. Unb il)r werbet feljen beS SRenfcben eolm ft£en

jur rednen $anb ber jfraft, unb Fommen mit beS <§>iuu

melö 21>clfeu. 5)a jettifj ber -öcljeFriefter feinen dted,

unb fprad): 2Baä bebürfen wir weiter 3eugcn? 3$t
Jiabt geboret bie ©cttesläfterung ; was büufet euch, ? Sie

aber oerbammteu ilm 3llle, bdfi er beS £obe$ fcbulbig

wäre. Sa fingen an (Stlidie iljn ju »erfpeien, unb Jt
«erbetfen fein 2üigeftd)t, unb mit gäufteu $u fdilagen, unb

ju ibm ju (lagen : ©eiffage uns. Unb bie jtnccrite f*lu^

gen il;n in$ 2lngeftd)t. "Unb ^etruS war baniefcen im
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*ßallafi, ba Farn beö £ehenpriefter$ SJcägbe eine. Unb ba

fte fat)e Metrum fi* »armen, fchauete fte ilnt an, trab

fprach : Unb bit »areft au* mit bem 3ef» von Sftajaretb.

(Sr leugnete aber, unb frracb : 3* fcime ilm nicht, »eifj

auch nid^t, »as b« fageji. Unb er ging fjinauä in ben

Sßorbofj unb ber £a(m trabte. Unb bie'SJtaab fat)e ilm,

unb i)cb abermal an ju fagen betten, bie babei ftanben :

£>iefer ift bereu einer. Unb er leugnete abermal. Unb
uadi einer fleinen Sßeile frraäen abermal 511 ^>etrc, bie

babei flauten: äBcdjrlicb, bu bift bereu einer; benu bu

bift ein ©alil&er, unb bebte (Sprache lautet gleich alfe.

(St aber fing an ftch ra verfluchen unb ju fchmören. 3*
fenne ben SÖcenfcben nicht, »on bem if>r faget. Unb ber

4?alm fragte jum anbernmal. 5)a gebadete $etru3 an
baS 2£crt, i>a$ 3efu3 ra iljtn fagte : (ftje ber £afm jtüci-

mal frafjt, »irft bu und) breimal verleugnen. Unb er r)cb

an gu »einen.

T

£>er 2)icn(kg fcor Dftmt.

(Statt ber @J> fiel. 3efata 50, 5.

er £err <§err f;at mir berf Ofjt geöffnet; unb ich bin

nicht ungeljerfam, unb gefye nicht juruet 3* hielt

meinen Otücfen bar benen, bie mich fähigen, unb meine

ülßancjen benen, bie mich rauften; mein 2lngeftcht verbarg

ich nicht vor (Schmach unb Speichel. $5enn ber £err

4?err fylft mir, barum »erbe id) nicht $u (Schauben.

2)avum tyahe id) mein Slngejtcbt bargebeten, atd einen

Äiefetftein ; benn id) »eifj, ba§ ich nicht jtu (Schanben

»erbe. @r ift nalje, ber mir Stecht fpridit; »er will mit

mir b)abern ? Saßt nnä jufammentreten ; »er ift, ber

8ted)t ju mir Ijat? ber fomme fyer ra mir. (Siebe, ber

£err -öerr tn'lft mir : »er ift, ber midi »iü verbammenV
(Sicfje, fte »erben allzumal »ie ein Äleib veralten, TlcU
ten »erben fie freffen. 93er ift unter euch, ber ben ^öerrn

fürchtet, ber feines ÄnechtS «Stimme gehorchet? 2)er im
ginftem »anbelt, unb fcheinet ifym nid)tV 2)er Ijoffe auf
ben Tanten bee Gerrit, unb öerlaffe fich auf feinen ©ctt.

(Sielje, if» 9ll(e. bie il)r ein Reiter aniunbet, mit flammen
geruhet, »anbelt Jjin im Sid)t eures geuerS unb in ^lam?
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inen, tie ihr auge^üntet babt. SokbeS wiberfäbrt eud",

oon meiner £anb j in Schmerlen muffet i(;r liegen.

£aS Gr-angeltum. 2ftarc. 15, 1.

Itnb Ivilb am borgen Rieften bie <£>obenpriejter einen
** dlciti) mit ben 9leltefteu unb ©djriftaeleljtteit, baut

ber gan^e 9?atl), unb banben Sefum, unb führten ihm bin,

unb überantworteten ihm ^irato. Unb Pilatus fragte

ihn : SBtft tu ein jtönig ber Suben? @r antwortete aber,

unb fpracb }H ihm : 3)n fagft eS. Unb bie .£>cljenpriefier

befchulbigten ihn hart, Pilatus aber fragte ihm abermal,

tnb fpracb : Slntwcrteft bu nidUS ? Siehe, wie Ijart fte

bieb r-erflagen. 3efuS aber antwortete nichts mef)r, alfo,

bafj fiA auch flatus yerwunberte. (§x pflegte aber ilmen

auf baS Cfterfeü einen ©efangenen tcS ju geben, reellen

fte begehrten. GS war aber einer, genannt ©arabbaS, ge--

fangen mit ben 5lufrür)rifdwt, bie im Slufruljr einen 2ftorb

begangen blatten. Unb baS 93clf ging fyinauf, unb bat,

ia? er tl)äte, wie er pflegte, ^i'ratnö aber antreertete

ihnen : 2Sctlt ifyr, bafj id) cudi ben Äcnig ber Suben IcS

gebe? 3>enn er wufjte, bajs jfin bie <§chenpricfter aus

Dtetb überantwortet Ratten. Slber bie .pcqenpriefier reij;

ten baS 9?clf, bat; er 'ilmen Piel lieber ben 33arabbaS tcS

gäbe. Pilatus aber antwortete wieterum, unb fpracb ^u

ihnen : 2i5aS wellt it)r benn, bajj idi tbue bem, ben ib)r

fdhulbiget, er fei ein Stönxq ber Snben ? (Sie fchrieen aber*

mal : 3?reuygc fBn. Pilatus aber fpracb ju ibmen : 2£aS
hat er UebclS gethan ? Slber fie fduieen ueeb siel mefyr :

.Hreuyge ilm. Pilatus aber gebadhte bem ffiolf genug jn

thun, unb gab ihnen Q3arabbam IcS, unb überantwortete

ihnen Sefum, baj5 er gegeißelt unb gefreu^igt würbe. £ie

.firicgSfnedite aber führten ihm bincin in baS ^ichtb^aus,

unb riefen $ufammen bie ganje Scbaar; unb ;egen ih,m

einen Purpur an, unb flochten eine beruene .Hrone, unb

festen fie ihm auf; unb fingen an ihn in grüben: ©c;

grüfjet feift bu, ber Subeu Jlönig ! Unb fchtugen ihm baS

feaupt mit bem $c£)r, unb perfpeiteu Um, unb fielen auf

bie Äniee, unb UMen Um an. Unb b>i fte ilm Pcrfpottet

hatten, jogen fte ifmt ben Purpur aus, unb jogen ihm

feine eigene Kleiber an, unb führten ifjix aus/ bat? üe

ihn freilegten ; unb ^Wangen einen, ber vorüber ging, mit

9Jamen Simon oon Ätoräie, ber »cm «selbe tarn, (ber ein
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Batet war Stferanbti tmb 9htfff) bafj et (Bpi baä Äteuj

trüge. Unb fte fctamten ihn an bte Stätte 0»wlgatha, baö

ift »etbolmetftfot, ©djäbelflätte. Unb fie gaben ihm

SJtyttfcen int SBein ju ttinfen; unb er nähme? nicht ju

üd\ Unb ba fte ihn gefreugigt hatten; feilten fie feine

.Uleibev, nnb »atfen ba6 tcoi batunt, toeldjet n?aä be=

fänte. Unb e£ trat tun bte btftte ©tunbe, ba fte ihn

freilegten. Unb cö toat eben über ihn gefdbrie&en, teai

man tfnn Sdnitb qab, nämlicb @39l ß£9t3© JNS •

3U$@9t. Unb fte freilegten mit ihm itoei SDWtbet, einen

Sit feiner 3fted)ten, unb einen Jttr feinten, ©a warb bte

(Ecbrift erfüllt, bie ba fagt : fex ift unter bte Ucbeltfyäter

geredinet. Unb bie herüber gingen, läfterteu ifm, unb
fd)üttelteit ibre Häupter, unb fpradien : fßfiti bia\ wie

fein jerbridhü btt ben Tempel, unb batteft tfjix in bteien

Sagen. <öilf btt nun felber, unb fteig herab öom Ätenj.

Seftelbigcn gleichen bie «jjoljenptiefiet öetfyctteten Um
unter eiitanber, fammt Wn (Edmftgelebrten, unb fptä*
dien : dt bat Stnbern geholfen, unb f'ann itjm felber ntdlt

helfen. 3fl er (Sfyriftue?, unb Äönig in Sftael, fo fieige er

nun öora Ätena, bafj toit fehlen unb glauben. Unb ik
mit ihm gerteitjtgt waren, fdmtähtcn ijjn auch. Unb nadi

bet feebften ©tunbe warb eine ^inftemif; über baß gan$e

i'anb, biä um bie neunte ©tnnbe. Unb um bie neunte

<2tunbe rief %<?}u$ laut, unb fpracb : (51t, (5 (i, (am

a

afabtljani? bae? ift »erbclmetfdit : SJtein @ctt, mein
(*jett, warum b,aft bu midi öettaffen ? Unb (Etliche, bie

babei ftanben, ba fte baö hörten, fprachen fte : Siehe, et

ruft ben ($lia& £>a lief (Siner, unb füllte einen ©(fctoantnt

mit (S'fftg, unb fteefte ifm auf ein dloljx, unb tränfte ib,n,

unb fpracb : <£>alt, laß fcfycn, cb Qzliai femme, unb Um
herab neunte. 3lber 3efu3 fdme laut, unb »erfebieb.

Unb ber SBerijang im Sempcl jerrifj in $wei (Stücfe, Den

eben bte unten aug. £>er «öauptmauu aber, ber babei

ftanb, gegen it;m über, unb fal)e, baf3 er mit fclcbem ®e«
febrei üerfebieb, fprad) er : SBaljrlicb, btefet Sftenfct) i)l

©cttee? <2ob,u gewefen.
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&er Tlittmd) fcor Dflern.

Sie (Sfcijtel £ebr. 9, 16.

WVc ein Sejiament ift, ba mu£ bcr £cb gefcbeljen bcp,^ ber ba6 Xtfkammt madrt. Senn ein Seftamcnt

wirb feft butd) ben £eb ; anberö t)at es necfo nidit Sftadit,

trenn er ncd) lebt, ber es gemalt i)at 2)al)cr and) bas

erfte nicht efjne SSIut geftiftet warb. Senn als SJlefeS

ausgerebet J)atte öcn allen ©ebeten, nad) bem ©efe£, ;$u

allem ©elf; nafim erßälber* unb ©oefsblut, mit Gaffer,

nnb Sßurpurtootte, nnb %)\c)?, unb befprengte bas ©udi
unb alles SSoff, nnb fprad) : 3)as ift bas S'tut bes ^efta-

ntents, bas ®oti m& gebeten hat Unb bie glitte unb
alles ©eratfje bes ©otteSbicnjres befprengte er bejTelbigeu

gleid)en mit ©Int. Unb wirb faft 2ll(es mit ©Int gerei?

nigt, nad) bem ©efeij. Unb olme ©luttfercuepen ge;

fduef)t feine Vergebung. <So mußten nun ber r)tmmlifcrien

S)in$e ©orbilber mit |cldiem gereinigt »erben; aber fte

felbjt, bie fyimmfifdum, muffen beffere Cpfer l)aben, benn

jene waren. JDenn Sfyriftus ift nidit eingegangen in bas
^eilige, fc mit Rauben gemacht ift, (weldbcs ift ein ®e;
gcnbilb bcr SRetfotfcbaffenen) ;

fenbern in ben Fimmel
iclbft, nun ju erfttyeineit öcr bem Stngcftdit ©ottes fiir

uns. 9lud> nidtf, ba§ er ftd) oftmals opfere, gleidnnie

ber«§cr)epricftev gebt alle Sajjre In baö «heilige mit frems

bem ©Int. ©onp fydtte er oft muffen leiben t»cn 2tnfang

bcr SSelt t)cr. Dlun aber am @nbe ber Söelt ift er ein;

mal erfduenen, burd) fein eigenes Opfer bie <£ünbe auf;

jufjeben. Unb wie ben Sftcnfdicn ift gefegt einmal jn

jterben, barnad) aber baß ®erid)t : 5lliV ift CSt)riiiuö

einmal geopfert, toegjunebmen ©ieler (Sünben. 3nm
anbernmal aber wirb er ebne «Sünbe erfdieiueu benen, bk
auf iljn warten, jur ©eligfett

JDaö Göangclium. 8ucä 22, 1.

f£s war aber nar)c bas ?vcft ber füfjeti ©robe, bas ba
^ Dfiern Ijeift Unb bie £eticnpriefter unb ©iforrft*

gelehrten trachteten, wie fie Um töbteten ; unb fürchteten

fidi öot bem ©elf. (5s war aber ber (Satanafl gefahren

in ben Siiba«, genannt Sfcbarietb, ber ba war an? ber

3al;l ber 3wölfe. Unb er ging l;in, unb rebete mit beu
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•^otfett^t ieftern unb mit ben $ctuptleuten, wie er ifni

rooftte ilmcn überantrocrten. Unb ffe würben fror), uub
gefcbten iljm ©elb iu geben. Uub er Detfptad) jtä\ itnb

fucbte ©e(egenr)eit, baf er tfm überantwortete olnte 9tu*

mor. dö tarn nun bet £ag bet füjjen 33robe, auf roeidieu

man nutzte opfern bviö Ofierlamm. Unb er fanbte Metrum
uub 3er)aunem, unb fpradi : ©eljet tun, bereitet un3 baS

Ofierlamm, auf bafi Wir eö effen. ©te aber fpradien gu

ilmt : 2öe roillft bu, bafj toix c3 bereiten ? @r fpracb Ju
ignen : <2iebc, trenn ir)r r)inctn femmt in bie @tabt, roirb

cueb ein SJienfcb begegnen, ber trägt einen äßaffcrfrug

;

folget iljnt na* in ba$ üauß. ba er hinein ge()t. Unb
faget *u bem <§au0$ertn : 3>er Sfteiftcr fei^t btr fagen

:

3Bo ift bie Verberge, barinnen itt) ba3 £fterlamm effen

möge mit meinen Sängern? Uub er Wirb zui) einen

großen gepftafterten <&aai jeigen; bafelbft bereitet e$.

^ic gingen fyin, unb fanben, wie er ir)nen gefagt t)atte,

unb bereiteten ka$ Cfterlamm. Unb ba bie (gtuube fam,

)e§U er ftd) nieber, unb bie jtoölf 2lpcftel mit ilmt. Unb
er frradi ju if)nen : Sftirf) l;at Jjerjlid) »erlangt, bieS

Cfterlamm mit eudi ju effen, cfje beim idi feibe ; benn id)

fage euch, bafe id) fjinfert nicht mebr baöon effen roerbe,

biö bafj erfüllet roerbe im dltifo ©otteö. Unb er nar)m

ben j!eld\ banfte, unb fprad) : 9Mnnet benfet6ig.cn, unb
theifet ir)u unter eudi. Senn idi fage eudi : 3dl roerbe

nid)t triufen von beut ©eroädiö bcö SLBeinflocfS, bis ba£

Sßcicf» ©ctteö fomme. Unb er na'ßm baö ffirob, banfte

uub brad) eS, unb gab e6 ibjneu, unb forad) : ®aö ift

mein £eib, ber für eud) gegeben roirb ; bad fyut \u meinem
©ebadttnifj.' 3>jfelbigcn gleiten and) im Jleid), nad)

bem Slbenbmafyl, unb frracb : 3)aö ift ber jleldi, ba3 neue

£eftament in meinem 53lut, baä für cud) »ergeffen roirb.

JDod) ftet)e, bie >öanb meineö 93errätr)er0 ift mit mir über

£tfdie. Unb jmar bcö 9Jlenfdien (Sob
;
n qef/et Ijin, roie es

befcbloffen ift. 2>edi roefye bemfel&igen äJlenfcben, burd)

weichen er Serratien roirb. Unb fte fingen an ju fragen

unter fidi fetbft, weidier eö bod) wäre unter ifynen, ber e3

tbun roürbe? (So erf;ob ftcb aiut ein Banf unter ifynen,

roeldier unter itinen feilte für ben ©rotten gehalten lrer^

hm. @r aber fpradb gu ii)nen : S)ie roettlidben Könige

berrfdien, unb bie ©eroaltigen I^ei^t man gnäbige Ferren:
3i)r aber m6t alfo

; fonbern ber @rcf te unter eud) folt

fein roie ber 3üugfte, uub ber JBorue^mjte roie ein Wiener.
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- «Der SJlittrooch »or Cftern.

£ennroehdier ift ber ©refjte? ©er juSifcbe ftfct, ober brr

ba biehi ? 3ft cö nid)t alfe, bafy bet ni Sifcbe ftßt? 3*
aber bin unter euch rote ein Wiener. 3t)r aber feib es, bie

ihr beharre* r)abt bei mir in meinen Slnfeditungen. llnb

id^ tüifl euch baS Otcidi Befcheiben, roie mirö mein SSatcr

Befdüeben J)at ; bafj ihr cflen unb triufen feilt ftber meinem
Sifdie in meinem Dfcicb, unb fitjen auf Stützen, unb
ridhten bie jtoölf ©efchlechter 3jraefe. 5>er -§>err aber

frradi : (Simon, (Simon, ftefje, ber (SatanaS b)at eurer

begehrt, ia§ er eitd) mochte flehten, roie ben Zeigen. 3dl

aber fyabe für bich gebeten, ba$ bein ©taube nicht auf-

typte, Unb koenn bu bermalcinö Ui) befertreft, fo ftdrfe

beine ©ruber. (Bx fpradi aber ju ifjm : £err, id; bin

bereit, mit btt tnö ©efänanifj unb iu ben Heb ju gcfjen,

(Sr aber forad) : ^etruö, i* jage bir, ber <5ab,n roirb Ijeute

nicht frähen, cfje benn bu brermal verleugnet b)aft, baf* bu

midi fenneft. Unb er frrach ju it)uen : (So oft ich eud)

gefanbt i)abe of)ite Seutel, ofme Safcfoe, unb olme <Sdmb,e

habt it)r auch je SRangel gehabt? (Sie fprarten: 9iie

feinen. 35a fpradi er j|u iljnen: Stber nun, wer einen

©ürtet b]at, ber nebjme ifyn, beffelbigen gleiten aud) bie

S'afcbe. 88et aber nidrt Ijat, »erfaufe fein Jtteib unb

faufe ein @dm>ert. Senn ich fage eudi : (53 muf ned)

bac3 auch ocllenbet werben an mir, bas gefdu-ieben ftcht

.

Gr ift unter bie Uebelthäter gerechnet. <Denn toaä öon

mir gefdirieben ift, baä hat ein (viice. (Sie fpradjen aber:

$trt, fteb,e, hiev futb $toei ©djtoerter. (S'r aber fprad)

gu iljnen : 60 ift genug. Unb er ging hinaus nadi feiner

®eroofmr)eit, an ben DelBerg. Grd folgten ihm aber feine

Sünger nad^ an beufetbigenabrt. Unb als er babtn tarn,

Cpradj er gu ihnen : Q3ctet, auf bap (fit nidit iu Slnfeduuug

fallet Unb er rifj ftdl von ihnen bei einem ©feintturf,

unb fnicete uieber, betete, unb fpradi : SSater, roiüft bu, \c

nimm btefen Aielch von mir ; bodl nidjt mein, fonberu bein

2.i>iÜe gefdvhe. (§6 erfdlien ihm aber ein (Sngel öom
Fimmel unb ftartte ifcn. Unb es fam, ba$ er mit bem
Stöbe rang, unb betete heftiger. @ä toat aber fein (Sdmunp
roie ©luterropfrn, bie fielen auf bie <3rbc. Unb er ftanb

auf pon bem ($ckä, unb fam ju feinen Jüngern, unb

fanb ftc fdilafeu pot Srautigreit; unb fpradi j;u ihnen :

2Ba6 Khiam ihr? (Stehet auf, unb bebt, auf bafj ihr

nidn in Stnfedjtung fallet. 5Ta er aber ncdi rebete, fie^e,

bie Sdrnar, nnb einer von ben 3ivclfeu, genannt Snba«,
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£)er 2Jcttttvcd) t>cr £)jtem.

qing Por ifjnen tjer, unb nable jtcfi 311 Sefu, ifat gu tuffen.

i^efuS aber fpracb ju il;m : 3nba, murättift bu bcä SPien;

fd eu Sofm mit einem jluf? ? £a aber faljen, bie um ilm

reaven, tvaö ba werben wollte, fpracben fte ju i'fmr : $etr,

feilen wir mit bcm ©cbtoerr brein fcblageu? Unb eine**

auei Urnen fdilng bcö «öcficnvrtefterö ^nedit, unb Jjieb ihm

fein rccbtcö £>br ab. 3efuö aber antwortete, unb fptad)

:

2afjt jxe bod) fo ferne matfen. Unb er rührte fein £hr
an, unb feilte itm. 3efuö aber fpracb 51t ben -^oJjenprie-

ftem, unb «Oauptleuten bea Tempels, unb ben Slelteften,

bie über il)n gefcmmen waren : 3f)r feib al3 ju einem

Sperber, mit Schwertern unb Stangen ausgegangen

3d) bin täglich bei eudi im Tempel gewefen, unb ib)r l)äbt

feine <£anb an midi gelegt; aber bieö ift eure Stunbe,

unb bie üDlacbt ber guifternifi. Sie griffen ilm aber, unb

führten ihn, unb brachten Um in beö -öcljenpriefterö <§au&
$etru3 aber folgte tien ferne. £a jünbeten fte ein geuet

an mitten im ^allaft, unb festen fieb rafammen, unb
?(3etruö fe|te ftd) unter fte. 3)a faf) ihn eine SWagb jtfcen

bei bem Sidit, unh \ah eben auf ilm, unb fpracb tu ihm :

tiefer war and) mit ifmt. (§r aber Perleugnete ilm, unb
fprad) : 2Beib, ich fenne il)n nicht. Unb über eine Keine

Steife [ab; um ein Slnberer, unb fprad) : £u bift auch

berer einer. *ßetru$ aber fpracb : SJfenfcb, ich bin eß

nicht. Unb über eine ©eile, bei einer Stunbe, bekräftigte

tä ein 2lnberer, unb fpracb : SBaljrltcb, biefer war and)

mit itmi ; benn er ift ein ©atiläer. tytttüS aber fprad) :

9Jcenfd\ id) weif? nidit, toaä bu fageft. Unb alfobatb, ba

er nodi rebete, fragte ber £af)n. Unb ber 6err wanbte
jidh, unb faf) ^etrum an. Unb feinte gebachte an beö

«öerrn SBert, ba$ er ju it)m gefagt hatte : (§t)e benn ber

«&aljn fräfjt, wirft bu mich breimal verleugnen. Unb
betrug ging fjinauS, unb weinte bitterlich. £ie Scanner
aber, bie Sefum hielten, Perfpctteten ihn, unb fdilugen

il)n, Perbecften ifjn, unb fdhlugen ilm tnö 9lngeftdit, unb
fragten il)n, unb fpracben : äBeinage, Wer ift eö, ber bien

feblug? Unb Piele anbere Säfterungen fagten fte totbet

ilm. Unb alä e£ Sag warb, fammelten ftcb bie Sletteften

beö SSolfd, bie .ßcljenpriefter unb Scbriftgelebrten, unb
führten im btnauf Per ifjren dlati). Unb fpradum : 33 ift

bu (Sfyriftuä ? Sage eä unö. 6r fprach aber ju il)nen

:

Sage icb zi eudv fo glaubet ihr eö niebt; frage ich aber,

fo antwortet ifjr nid)t, unb lafi mid) bodi nid)t Ics.



5>et £ennerfrag »er -Cftern.

£arum »cn nun an wirb be3 äftenfeben <Sof>n ftj&en $ur

reebten <§anb ber Straft ©ctteS. 2)a fpradben fte 5ttle

:

©in bu benn ®etk$ ©oljn? @r fpra* nt ifmen : Sfyr

fa^et e6, benn icb bin e$. (Sie aber f»racben : 2ßaö be=

bürfen toit rreiter Seugnifj ? 2ßir fyaben e£ felbjt gehört

an$ feinem 2>iitnbe.

3>r £omtcrftag üor Dflern.

S)fc (Sviftel 1 Sor. 11, 17.

Ct cb mtifi bie3 befehlen : 3<f) fann es? niebt leben, ba§ ifjir

•^ ui&t auf bejfere SEBeife, fenbern auf ärgere SBeife ju=

fammeu femmt. 3um Giften, wenn if)r $ufammen femmt
in ber ©emeine, fyörc ich, eä feien (Seaftungen unter eueb

;

uud jum Zty'd glaube idi tB. £)enu eS muffen Motten

unter eudi fein, auf bajj bie, }o reebtfebaffen ftnb, offenbar

unter eueb »erben. SBenn ibr nun jufäutmen femmt, fo

bält man ba nidht be<? £errn &benbmagl. 5>enn fo man
ia$ Slbcnbmat)! galten foll, nimmt ein Segficber fein

(Sigeneö »orfn'n, unb (Einer ift hungrig, berStnbere tf%

trunfen. £abt 16t aber nidit -ßaufer, ba tt)r effen uuo

trinfen möget ? Ober »erachtet it)r bie ©emeine ®otte$,

unb befebämet bie, fc ba nichts fabelt. 2Ba£ foll id) eudi

fagen? <2eU ich eudi loben? «gtierinnen lobe idb eud>

nid)t 3d> habe e$ eon bem <§errn empfangen, bas id)

euch gegeben fjabe. £)enn ber £err 3efu$ in ber %la<bt,

ba er öertafljjen warb, nabm er ba$ 53reb, banfte, unb

bradj eS, unb fvracb : Diebmet, effet, bad ift mein Seib, ber

für euch gebrochen Wirb; felcbcS tfmt $u meinem ©e;
bäcbtntfj. SDejfeftigen akidben au* ben ,^e(ch, nach bem
Slbenbma^I, unb forad) : liefet Äelcb ift ba« neue J'efta-

ment in meinem 93iut; fcfcbeö tfyut, fo oft tfir eß triufet,

%n meinem ©ebäditnip. Senn fo oft itn* »on biefem S3rcb

effet, unb »on biefem Äeldi triufet, feilt ifyr teä Gerrit £eb
»erfünbigen, bie* ba§ er femmt. Speicher nun unwürbig
von biefem 23reb if;t, unb »on biefem Mei<b trinft, ber ift

fchulbig an bem fcetbe unb 93lute be$£errn. DerSÄenfd)
prüfe aber fidb felbft, unb alfo effe er t>cn biefem 93reb,

unb triufe von biefem jtelcb. S)enn Welcher unwürbig

ifjt unb trinft, ber ifjt unb trinft ijjm felber baä @erid)t,
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JDer JDounerftag öor Djiertt.

bamit, baß er nicht untcrfcbcibet ben SeiB be3 «Gerrit,

-Darum ftnb au* fo viele (Sdbroadie uub jtranfe unter

eud\ uub ein gut Sljeit fdifafcn. JDctttt fo roir unö fetber

riditeten, fc roürben nur r.idit gerietet SBentt rcir aber

gerietet roerben, fc Werben wir tton bcm<6crrn gejü<f)tigt,

auf kafy nur nidht famnit ber Sßeft oerbammt werben.

2>arum, meine litten 93rüber, toenti ir)v jmfamnten fcmmt
$u effcn, fo narre @iner bcS Zubern, hungert aber 3e-

mattb, ber effe baljeim, auf bafi ttyr nicht guni ©ertcbt jiu

fammen fcmmt. £aä Rubere Witt id) orbneu, Wenn id)

fcmme.

2>a3 (Sr>angelium. Site. 23, 1.

c^>er ganje «öaufe jianb auf, uub führten il)n r>or ^iTa?
*"' tum. Unb fingen au Um jm oerfiagen, uub fpradicu:

JDiefcn finben wir, ba$ er haß SBctf abwenbet, unb »er*

bietet, ben (Schoß bem Äaifer $u geben; uub fprtdht, er fei

(S&rijhtö, ein Jlönig. *püatu6 aber fragte Um, unb

frrach : 93t ix btt ber guben Ädnig ? (Sr antwortete it)m,

uub fyracb : 3Mt fageft e& ^ilatuä fr- räch ^tt ben-§ct)en;

prieftern unb mm93clf : 3dj finbe feine ilrfad) an biefem

2)}enfcben. <Sie aber t)ic(ten an, unb fpracben : (5r l)at

bat? 33clf erreget, bamit, baß er gefeiert t)at t)in unb f)er

im gaujen jüb'ifcbeit Sanbe, unb f)at in ßjcrttlaa angefan;

gen, bi3 l)ierber. £a aber $üatu3 ©alitaa t)brte; fragte

er, cl er aus Galiläa toäte. Unb als er oentaljm, baß
er unter |>etobi$ £>brigfeit geborte; überfanbte er it)n ju

«öerobeS, welcher in benfeibigen Sagen auch ju Serufafcm
war. 2)a aber £erobe3 Sefitm fal), warb er fel)r fror),

beim er t)ätte jr)n langft gerne gefet)en ; beim er t)atte öiet

öott ir)m gehört, unb beffte, er würbe ein Seidien oen ir)m

fehen. Unb er fragte il)n mancherlei ; er antwortete itjm

aber nichts. £>ie £or)enxn:iejier aber unb bie «Sdiriftge?

lehrten ftanben unb üerflagten it)n t)art. 3tber JQttohM

mit feinem «öcfgcftnbe »erdditete unb perfpettete Um, legte

it)m ein weißet Jtleib an, unb ^anbk ilm wieber $u*J}ilato.

Stuf ben Sag würben flatus unb 45crobe$ tfreunbe mit

einauber ; beim ^uoor waren fte etnanber feinb. s}3iiatu3

aber rief bie «§ct)eit^riejxer, unb bie Dfcerjien, uub baä

SBolf mfammen, unb fprad) jtt if)iten : 3t)r t)abt biefen

äJlenfcben ju mir gebracht, alß ber baß 93olf abroenbe.

Unb ftel)e, id) t)abe it)u t»cr eudi yert)c3rt, unb ftnbe an bem
SWenfdien ber <2ad)e feine, ber ihr itm befd}utbiget

;
^ero*
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©et Scnnerfiag rox £)fiern.

bc£ auch nicht: benn ich r)abe eudi $u ihm gefanbt; unb

ftc&e, man fiat ni*tg auf ifyn gebracht, bäö beS Sobe*
trcrtr) fei. Sarum tritt ich ihm jücbtigen unb Icö (äffen.

Senn er mufjte itmen fönen nach ©eftofmtyeit bcS §efteö

leggeben. Safftrieber gaiue£aufe,unb frracb: «grinreeg

mit tiefem, unb gib ung Jöarabbam log! roelcber roar

um eines StufruljrS, fc in ber Statt gefcbeb.en rcar, unb
um eines SftcrbS teilten, ins ©cfangnifj geroorfen. Xa
rief !ßttatnd abermals ju ifyneu, unb rocltte Sefum leg

lauen. Sie riefen aber, unb frracben : Äreujige, freudige

ihn ! Gr aber fpracb jum britten Wlal ju irjnen : 2ßaS
Bat ben biefer UebelS getfjan? 3* finbe feine Urfad) beS

Xobed an ihm : barum tritt ich ifm süchtigen unb fcS

tauen. SEbet fte tagen ihm an mit großem ©efebrei, unb
ferberten, bafi er gefreujigt reürbe. Unb itjr unb ber

^cfienrriefter ©efebrei nafym überbanb. Pilatus aber

urtheitte, fcafj ifjre Sitte gefebelje; unb lieg ben IcS, ber

um '5lufrur)rS unb ÜDlorbS roilfen roar ins ©efdngnifj gc*

roerfen, um treidln fte baten ; aber Sefum übergab er

ibrem ©illen. Unb als fte ifm tnnfüfjrten, ergriffen fte

einen, Simon bon Jtörene, ber fam rem gelbe ; unb leg;

tot baä Ätemj auf ihn, bafj er eS 3efu nachtrüge. (Ss

folgte ibm aber nacb ein großer £aufe Setfs, unb Söeiber,

bie flagtcn unb beroeinten tBn. SefuS aber roanbte fidi

um gu itmen, unb frrad) : 3f>r Rechter von Serufatem,

reeinet niebt über mieb, fenbern roeinet über eueb fetbft unb
über eure Araber. Senn fiehe. eS lrirb bie 3eit fommen,
in reelcber man fagen wirb : ^elig finb bie Unfruchtbaren,

unb bie Seibcr, bie nicht geboren traben, unb bie ©rufte, bie

nidit gefängt fyaben. Sann roerben fte anfangen ^u fagen

ju ben Sergen : hattet über uns ! unb ^u ben Jpügeln :

Sccfet \u\e\ Senn fe man baS tfyut am grünen £ol$,

roaS fti(l am bürren werben? GS rourten aber and)

hingeführt jroei anbere Uebeltbätcr, bafj fie mit ihm ab;

gethan tontben. Unb aU üe famen an bie Statte, bie ba

heint Scbäbclüätte; freilegten fte ihn bafelbft, unb bie

Uebeltfjäter mit ihm, einen jur Otechten, unb einen |Ht

Sinfen. SefuS aber fptad) : Sater, betgib itmen, benn

fte roiiTen nidjt, roaS üe tfran. Unb fte teilten feine .ftleü

ber, unb warfen baö £cc& barum. Unb baö Seif ftanb,

unb iah jn. Unb bie Cberftcn fammt ihnen frotteteu

feiner, unb frradvn : (3t hat Slnbem gehelfcn, er ^ctfe

ihm fetber, iji er (Sbriftnft bet ?[u«ertra(;tte ©ctteö. @3
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2)er dtjarfrettag.

»erfpotteten Hjn audh bte jtriegörnechte, traten $u ifym, un&
brachten ir)m(Sfftg, unbfpracben: 33ift tat bcr3ubeiuftönig,

fc bjlf bir fclber. CSö war au* oben über ifym gefcbriebe'n

bte Ueberf&rtft, mit griedn'fcben, unb lateiuifdien, unb
ebräifeben JBucbftaben : ©3@@ 3@£ SMS?» 3U$(£TC
.ftiüio®. Slbcr ber Uebcltbäter Giner, bie ba get)enft

froren, läfterte iljn, unb fpradi : S3ift bn ©brifhtä, [o i)ilf

bir felbjt unb und. 2)a antwortete ber Slubere, ftrafte

Um, unb fpradi : Unb bu fürebteft bieb aueb niebt r*or &ctt,

ber bu fccdb in gleicher SBerbammnifj bift : Unb $war wir
unb billig bariunen, beim wir empfangen, waä unfere

£ baten wertb, jtnb ; biefer aber fyat niaStS Ungcfdncfteä

gebanbclt. Unb fp'rad) $u 3efu : «§err, gebenfe an midi,

wenn bu in bein Dieidi fontmfr. Unb Sefuö fpracb ju

ibm : SBaljrltä), ich fage bir, fyeute wirft bu mit mir im
Sßarabtefe fein. Unb eö war um bte feebfte <2tunbe, unb
eä warb eine ^infteriü^ über baä gan^e janb biß an bie

neunte Stunbe. Unb bie (Sonne »ertor it)ven «Sd^ein,

unb ber 33orf>ang beä £empefä ^errifj mitten entjwei.

Unb Sefuö rief laut, unb fpracb : SSater, ich befehle meü
neu ©eift in beine 6äube. Unb afö er ia$ gejagt, öer*

fäueb er. Sa aber ber Hauptmann jai};, Yod$ gefeba^e,

prieö er ®eü, unb fpracb : §ürwaf)r, biefer ift ein front«

nur 2JJenfdi gewefen. Unb alteö 93 off, tag babei war,
unb jmfab, ba fte faben, xca6 ba gefdiab, : feblugen fte au
ibre 23ruji, unb wanbten wieber um. ($$ ftanben aber

alle feine 93erwanbten son ferne, unb bie Selber, bie ibm
aus ©aliläa waren nadigefolgt, unb fafjen bau Stiles.

'

Ü)cr Karfreitag.

3Me Geltecte.

S)(Umädifiger ©cü\ Wir bitten bieb, bliefe gnäbig fierab
*** auf biefe beine -öausgenoffen, für welche unfer ipetr,

3efu$ G%iftui*, ftä) oerratljen unb inbie-öänbe ber ©oft«
Icfen überantworten lieg, unb ben Zeh am Jlreu^e erbuf?

bete, ber, mit bir unb bem ^eiligen ©elfte, ein einiger

®ett, lebt unb regiert Pon (fwigfeit $u Gwigfeit. Stmen.
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2>er (Karfreitag.

QJflmäditiger unb ewiger ©ctt! burd) beffen ©eift ber
** gange Körper bcr $irdbe regiert unb geheiligt toitb

;

erbcre gnäbig mifer ©eBet unb "gießen, Welcbe^wir für

alle Staube bcr ©laubigen beiner Ijeiligen Jüircbe bir bar;

bringen, bamii jebeä 2)iitglieb berfeloeu in feinem 93erufe

unb "Slmte bir treulieb unb gcttfelig bienen möge, bind)

unfern £errn unb £eilanb, Scfum ©jfrifbun. Simcn.

ys barmherziger ®ctt, ©cbepfer aller SPlenfcben ! ber bu
"^ feinet beiner ©efdwpfe baifeft, unb uidtt willft ben

äkfc beä ©ünberä, fenbern bafi et ftdh befebre unb lebe;

erbarme bidh aller Suben, Surfen, Ungläubigen unbjtefcer,

befreie fie twn aller Unwiffenbeit, <§ergenägärrigiett ünb
8Serad)tuna beineä SBorteS, unb bringe fie, gütiger ®ctt,

ju beiuev beerbe prrüdf, auf bajs fie mit ben übriggeblie;

benen wahren Jfraeliten gerettet, unb @ine beerbe werben
megen unter (Einem girren, %c)u (Slwifte, unferm <$errn,

bet mit bir unb bem beiligeu ©eifte, ein einiger ©ctt, lebt

unb regiert iwn Gwigfeit ju ßwigfeit. Stuten,

Sie driftet £ebr. 10, 1.

ttVaä ©efefc bat ben ©cbatten iwn bm lufünfrigen ©fitem,
*• niebt bae SBefen ber ©fiter felbft. 9CHe 3aBrc muß
man cvfern immer einerlei Cpfer, unb fann nidit, bie ba

opfern, v-cüfemmen machen. <£cnji fyitti baS Opfern
aufgebert, rec bie, fo am ©ctteebienft unb, fein ©etotffen

un!u- bätten Don ben ©ünben, wenn ftc einmal gereinigt

.raren.' Scnbern eö gefdhieljt nun burdi biefelbigeu ein

©ebäcbtmjj ber ©finben alle^abre. Scnncö ift ünmeg=

lid), burd) Ddjfen* unb -33ccf$blut (günben wegnelnneit.

Sarum, ba er in bie 91'elt femmt, fpriebt er : Opfer unb

©aben baft bu nidtf gewellt, ben Scib aber Ijaft bu mir

zubereitet, ©ranböpfer unb ©ünbopfer gefallen bir nicht.

9Da fpradl ld) : Siehe, idi femme, imSBucb ftebtr-ernehm;

fid) uon mir aefdjrieben, bajj td) tluin feil, ®cü, beinen

di'illcn. Sieben, aU er gejagt hatte : Opfer unb ®a;
ben, ÜBranbopfer unb ©finbopfer baft bu niebt gewellt, fie

gefallen bir andi ttiebe, (roeldje nadi bem ©efefc geopfert

werben) : ba fprad) er: (Siefjc, tcb femme ju tbun, ®ctt,

beinen Tillen. Sa hebt er baS (S'rfte auf, bafj er baä

Clnbere einfefee, 3n welkem SBiüen wir ftnb geheiligt,

einmal gefcbeljen burdi baä Opfer bei geibeö 3cfu <St>rifti.

Unb ein jeafidjer ^refter ift eingefe^t, baf er alle Sage
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$et (5I;arfreitag.

©ottcgbtenft vflege, unb oftmals einerlei £>vfet tfnie,

Wldie nimmermehr fönnen bie Sünbcn abnehmen. £>te*

fei ahn-, ba er tyat ©in £pfer für bieSünbe geeifert, bas

cir-ig äfft, ftfct er nun $ur Siechten ©ctte3, unb wartet bin*

fort, biö bap feine $embe jinn <£dlcmel feiner ?\\w gelegt

werben. SDenn mit (Einern O^fet fyat er in Gforiafeit twu*

entet, bie geheiligt »erben. Q$ bezeugt uns baö aber aud)

bei heilige @eijl. Senn naebbem er ju^or gefagt ^atte:

Sa3 ift'baö Sefiamcnt. baö id) ilmen machen roill nad)

biefen £agcn, fpricht ber 4?err : 3d) null mein ©efefc in

ir)r £erj geben, unb in if)re ©inne roill ich eö febreiben,

unb ifyrer^Sünben unb Hjret Ungerecbtigfeit roill ich nidit

mein- gebenfen. 38c aber bcrfelbigen Vergebung ift, ba

ift nid)t mehr .Cvfer für bie (Sit übe. @o nur benn nun
haben, liebe 93rüber, bie ftreubigfeit jum (S'iugang in baä

heilige burdi baö ©tut 3efu, ireldum er unä »Bereitet

bat utin neuen unb lebenbigenÖÖegc, bureb im 33orb)ang,

bas ift, bttrd) fein ftleifdi ; itnb |aben einen •<?eheuvriefter

über tat <6auo ®cttt$ : fo taffet unö r/in^u geben, mit

roaf)rl;aftigem £er$en, in Völligem ©lauben, befprengt in

unfern 4?er$en, unb lee von bem bcfeii ©eroiffen,_unb ge*

reafohen am Seibe mit reinem äöajfer; unb tauet un3
halten au bem Jüefenntnifj ber Hoffnung, unb nicht Kam
feu ; benn er ift treu, ber fte ttertjeijjen f>at. Unb [äffet

unö unter einanber unferer felbft roar)rner)mcn, mit 0tei^eM

utr Siebe unb guten Söerfen; unb nicht Verlanen unfere

•^iTfammlung," roie (Etliche pflegen; fenberu unter etnan*

ter crmatmen, unb baö fo viel met;r, fo öiel il;r fefyet, tajj

]id) ber Sag nablet.

Sag (Jv-angeltum. Seh. 19, 1.

f$\a natjm $i!attt6 Sefum, unb geißelte ibn. Unb bie

~- Jlriegöfnedite fiepten eine jtrene von dornen, unb
übten fte auj fein^aupt, unb legten ilmi ein ^urvurfleib

an, unb fprachen : "(Sei gegrüßt," lieber Subenfonia ! unb
gaben tr)m 33acfenftreidie. Sa ging fßttatuä roieber beraub,

unb.fvracb 31t itvnen: <2ef)et, ich fiifjre if>n beraue ^u euch,

bafj ifjr erfennet, baf? ich feine «Sdntlb an ifym ftnbe. Sllfu

ging 3efu$ beraub, unb trug eine Sorneufrcne unb $urj
Vurfleib. Unb er fvriebt $u ihnen: <&d)d, roefcb ein

Sftenfch ! ©0 ibn bie<§ol)enVriefter unb bie Siener fafjen,

febrieen fte, unb fvracben: Ärenitae, freudige! *ßitatu3

triebt gu iliuen: SKe&met if)r il;n b,in, unb freujiget ibn;
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©er (Sfjarfrettag.

beim iäi jtnbe feine <g:dmlb an ifym. ©ie Snben antwer*.

reteu ifmt : SBit f)aben ein @efe|, unb nach bem @efe£
fcü er fterben; benn er fyat fieb feibft gu ©ettes" ©ojbn
gemacht, ©a Sßilahtg ba6 SBcrt fyerte, fürchtete er fidt>

noch meljr ; unb ging trieber fnncin in bas OticbttjauS,

unb fpriebt ju 3efu : SSon wannen bift bu? Slber Sefuä
oaJB ihm feine Stnttoort ©a fpracb $ilatu$ ju ihm

:

Oiebeft bu nicht mit mir V SÖeijjt bu nicht, baß ich Stacht

habt, biet» gtt freudigen, unb SDZaciU habe, bidi Icti $u geben ?

3efu$ antwortete : ©u fyätteft feine Stacht über mich,

toenn jie bir nicht wäre »cn eben fyerab gegeben ; barum,
ber mid) bir überantwortet fyat, ber l)at es größere Sünbe.
ä$cu bem an trachtete Pilatus, wie cv Ü)ii los" liefe. ©ie
3uben aber fchriecn, unb fyractien : ßdffeft bu biefen los",

fo bifr bu beS ilaifere greunb nidit; benn wer ftd) ;utm

Wenige madit, ber ift wiber ben «ftaifer. ©a flatus" baß
SBort l)erte, führte er Sefiim heraus, unb fe£te fid> auf
ben ^icbtftuijl, au ber <Btatk, bie ba tyifyt <§ochvflafter,

auf Grbräifcb aber ©abbatfya. ©8 war aber ber Öiüfttag

in Oftern, um bie fedifte Stunbe. Unb er fpriebt ju btn

2»uben : Sefyet, baS ift euer .frönig. (Sie fdiriecn aber:

2Bcg, Weg mit bem, freudige itjn. (Spridrt ^itatus" $u

iljrmx: ®cfl ich euren itönig freudigen? ©ie ^ob/enprie-

fter antworteten : SBir fyabeu feinen jlcnig, benn ben

Äaifet. 3)a überantwortete er ihn, ba$ er cjefteuitgt

würbe. Sie nahmen aber 3efum/unb führten ifyu bin.

Unb er trug fein ftreitg, unb ging fjinauö jur (Stätte, bie

ba beifit Sdiäbelftatte, weldie fyeitjt auf Gbväifd) ©clgatfya.

SlUba freilegten jie it)n, unb mit ifym jwei Slnbere gu beu
ben Seiten, Sefum aber mitten inne. *pilatuö aber

fd)rieb eine Ueberfcbt ift, unb fefete jie auf baefüreiu ; unb
war gc-fdn-ieben : 3@©U© 23Ö91 9$139UR®£& 2><£R
3U3)®» &£$15<3. ©iefe Ueberfduift lafen öicle 3u*
bew, benn bie <&tätU war nafye bei ber <£tabt, ba

SefuS gcfrcuygt ift. Unb eä war gefdn-ieben auf ebräifd)e,

grieebifebe unb lateinifdu1 (Sprache, ©a fprad)en bie 4?o*

benyriefter ber Suben ju ^ilato : (Sdnxibe nidit : ©er
Subcn König ; feubern, bajj er gefagt habt : 3di bin ber

3uben König. ^>ihitu£ antwortete : SÖaö id) gefdirieben

habe, ba* fyäbe id) gefchrieben. ©ie Äriegäfned)te aber,

ba jie Sefum gcfreuiigt hatten, natmien \ie feine .ftteiber,

unb madUen »ter üb,eile, einem Jeatidjen .frriege^fnedit

einen Xtjtil, baju aud) ben dlotf. ©er Dtocf aber war



Dfkrabenb.

nngenäfit, ben cBcn an gewirft burcb unb bureb. £a
fv-racben fxe unter einanber: Saßt unö hm nicht ^ertlvi*

len, fenbern barum leefen, Weß* er fein feil. Stuf bafj

erfüllet würbe bie S dir ift, bie ba fagt : (Sie fjaben meine
Äleibet unter jtcb getreuer, unb haben über meinen Dcetf

taS 8eo£ geworfen. Solche^ traten bie Jtriegefnecbte.

&& jianben aber bei bem jtreug Sefn feine Splitter, unb
feiner Sftutter Sdiwefter, Sparta, (Sleopf)a3 SBeifc, unb
SDcarta Sftagbalena. 2>a nun SefitS feine SRutter iah,

unb ben Sünger babei flehen, ben er lieb r)atfe
r fpridit er

ju feiner Sftutter : 2£eib, ftefje, haß ift bein Scf;n. San
nach fpriebt er gu bem jünger: (Stelle, ba3 ift bei»*

SRutter. Unb ücn ber Stunbe an nafjm fte ber Sünger
gu ftd>. darnach, al$ Sefud Wußte, baß feben SUleS

öellbracht war, ha^ bie (Schrift erfüllt würbe, fpridit er :

3Jcid) bürftet. Sa ftanh ein ®efäfj »eil (Sfftg. Sie aber

füllten einen Schwamm mit (5'fjig, unb legten ifm um
einen $)}cx\ unb hielten e6 ifmt bar jum 2)lunbe. 2>a
nun 3efuS hm (Sffig genommen blatte, fpracb er : (5$ ift

öotlbracht ; unb neigte baö <§aupt, unb r-erfebieb. Sie Su?
ben aber, bieweil eä ber 9tüfttag war, baß nicht bie Seich?

name am Äreu^ Uiebm hm&abbath\ über; (benn befiel*

bigen Sabbatl)3 £ag war groß), batm fte ^ilatum, fcafs

ihre 93eine gebrochen, unb fte abgenommen würben*
S)a famen bie jtriegsfnecbte, unb brachen bem (Srften bie

Seine, unb bem Slnbern, ber mit ihm gefreinigt war.
$11$ fte aber gu 3efu famen, ba fte fal)en, ha$ er fehen

geworben war, brachen fte ihm bie Seine nicht ; fonbern

ber Äriegöfnechte einer öffnete feine Seite mit einem
Speer, unb alfobatb ging 33lut unb SBaffer fjerauS. Unb
ber ba3 gefeljen ijat, ber fyat eä bezeugt, unb fein 3eugniji

ijx waf)r; unb berfetbige weiß, baß er bie 2Dar)rhett tagt,

auf baß" auch tt)r glaubet. 2>enn fclche^ ift gefd^ehen,

bafj bie Schrift erfüllt würbe : 3hr feilt ifmt fein ^dn
gerbrechen. Unb abermal fpridit eine anbere Sd}rift

:

Sie werben fehlen, in Welchen fte geftccfyen b,aben.

«,
£)jterabenb.

£)ie SoIIccte.

e, o £err ! bafj, Wie wir in ben £ob beineS

geliebten SolmeS, unfereö £eitanbe$, 3efu (Sbrifti,
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getauft ftnb, »ir auch burft beftanbige £ebtung unferer

fccfen Süfte unb 33egierben, mit ifmt begraben »erben,

unb bafj »ir burft ba$ ©rab unb bie uferte beö Sebeö

$u unferer freubigen Stuferftelmng gelangen megen, um
ber Sßerbienfte beineg <2ct)ne6, 3efu (5l)rifti, unfercö

«öerrn Tillen, ber für unß geworben, begraben unb »ieter

auferftanben ift. 2(men.

3Me (Spiftel. 1 $etri, 3, 17.

g<5 tft BefTer, fo e$ ®etk$ ©tue ift bafj tyt ton SBoljl*

t£»at »egen leibet, benn ücn Uebettfyat Biege».

(Sintemal auch (EfyriftuS einmal für unfere ©ünben ge;

litten hat, ber ©ereftte für bie Ungerechten; auf bafj er

ung ©ctt eiferte ; unb ift getöbtet nadi bem pfeifet*, abei

lebenbig gemacht nach bem ©eift. 3n bemfelbigen ift er

auch Eingegangen, unb b,at geprebigt beu ©eifern im

©efängnifj, bie ttfta nidrt glaubten, ba ©ott einftmaU
harrte unb ©ebutb fyatte ju ben Seiten dlcä, ba man bie

Slrfte jurüftete, in »elcher »enige, ba$ ift, acht «Seelen,

behalten »urben buvfts 2£affer; »elftcö nun aud) un3

feiig macht in ber Saufe, bie burft jenes bebeutet ift, ntdtf

bas Slbthun be3 Unftatf)3 am §(eifft, fenbern ber ©unb
eineö guten ®e»iffeu3 mit ©ctt, burdi bie Slufcrfiefjung

3efu dbrifti ; »elfter ift jur Oted^ten ®ctk6 in ben #tms
mel gefahren, unb ftnb ihm unterbau bie (Engel, unb bie

©e»altigen, unb bie Jirafre.

2)aS ©öangelium. SJiattlj. 27, 57.

m 2(benb aber fam ein reifer Wlann öen 5irtmatbia,
*• ber fyief} Sofefclj, »elfter audi ein Sünger 3efu »av.

2>er ging ju $üato, unb bat Um um ben Seib 3cfu. £a
befahl Pilatus, man feilte ifmt itm geben. Unb Scfer^

nafym ben £eib, unb »icfelte ifm in eine reine £ein»anb

;

unb legte ihn in fein eigenes neued ©rab, »eldieS er

hatte laiTen in einen %cU hauen; unb »ä($te einen großen

«Stein fcor bie Xfyür bes ©rabeS, unb ging ba»on. @ö
»ar aber allba 2>taria SUagbalena, unb bie anbere

SWaria, bie fetten ftft gegen ta8 ©rab. 2)eä anbetn

$age6, ber ba Tclgt nach bem Dcüütag, famen bie «gjofyens

fcriefter unb -^harifäer fämmtlidi $u ^ilatc, unb ma*
d^cn : <§>err, »ir fyaben gecaftt, bafj biefer SerfnBter

frraft, ba er noch lebte: 3ft »ül nach breien la--

gen auferftct)eiu £arum befiehl, baß man ba$ ©rafc
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»erWal)re biö on ben brittcu Sag, unb bafj ntdht feine

Sünger fommeu unb [teilen \\ß, unb fagen gumSSolf:
(S'r i|i auferftanbcn öon ben bebten; unb werbe ber lotete

betrug ärger, benn ber crfie. ^>ilatuö fpracb JU ifmeii

:

25a ^abt Ü;r bie Ritter; gefjet fyin, unb uerwabret eö, wie
\i)x wiffet. ©ie gingen l)in, unb ycrwal;rten baz ®vab
mit Gütern, unb ucrftegetten ben Stein.

£et £)ftcr*(Eonrttag.

TI Sei kern üttorgengefccte folfen fiatt te8 $falm§ : Äcmmt fjcrui,

lagt uns Um $etrn frofytocfen u. f. n?., tiefe 9Be<$felgefäng«

gcfuiigen ober gelefen toetben.

Sftltr fyaben ein £fierlamm, bafj ift (Sfyriftug, für unö^ geopfert : barum lajfet unö Dftern galten

;

Stiebt im alten (Sauerteig, aud) nidit im Sauerteig ber

33o6ljeit unb (gcbalffyeit : fonbern in bem ©üjjteig ber

Santerfeit unb ber SBaljrfjeii 1 (5or. 5. 7, 8.

ffljrifhiö, r-on ben bebten erWecft, ftirbt fjiufort nid)t

:

^ ber £ob wirb r)infcrt über it)n uid)t tjerrfdien.

2)enn ba$ er goftorben ift, ba6 tft er ber <2ünbe geftcr«

ben, j^u einem SÜal : baö er aber lebet, ba$ lebet er ©ott.

Süfo aud) il)\, t)altä eudi bafür, baf il)r ber ©ftnfee

geftorbeu feib : unb lebet ©ott in ßfjrifto Seftt, unferm
&errn. Otcm. 6. 9— 11.

fjtyrijhtä iji auferftanbcn von ben bebten : unb ber (£x}U^ ling geworben unter benen, bie ba fd)lafen.

Sintemal bureb (Sitten Sftenfcben ber %cb : unb burd)

(Sinen ÜDienfdien bie 3luferftef)uug ber Sobten t'cmmt.

£>enn gleichwie fte in Slbam Sllie fterbeu : affc

Werben fte in ßfyrifto Stile lebenbig gemalt Werben.

1 ©or. 15. 20—22.

(Sljre fei bem 93ater, bem @cr)ne : unb bem ^eiligen

©eifte

;

9Bie e$ im SInfang War, jefet tjt, unb immerbar fein

Wirb : tten (Swigfeit ju (Swigfeit. Slmen.

2Me (Soltecte.

WUmäcbtiger ®ett\ ber bu bureb beinen etngebornen
** Sclm, Scfum (Sfjriftum, ben $cb überwunben, unb
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nnö bte uferte jum ewigen geben eröffnet fjafi ; Wir Bitten

bidh bemütljig, fcajj Wir bie guten 23egierben, bte bu burd)

beute befonbere juttcrfommenbe ©nabe in unferer Seele
erweefft, burd) beinen beftänbigen 33eijlanb glücflid) in

Sluefüljrung bringen mögen, burd) Sefunt (SJjrijtnm, um
fern «§errn, ber mit bir unb bem Zeitigen ©elfte, ein

einiger @ott, lebt unb regiert fcen (Swigfeit flu (Swigfeit.

Slrnen.

JDfc entfiel. (Soloff. 3, 1.

geib Ujr nun mit (Sfjrijio auferftanben
; fo fuebet, Was?^ broben ijt, ba <5t)riftuö ijt, ftfcenb ju ber 9ied)ten

©ctteä. SradUet nad) bem, baö breben ijt, nidit nad)

bem, ba6 auf (Jrben ijt. j)enn il;r feib gejiorben, unb
euer Seben ift »erborgen mit (5t)rijto in ®ott SBenn aber

Ql)xi]tu$, euer geben, ftd) offenbaren Wirb, bann werbet

ifyr aud) offenbar Werben mit ir)m in ber <£>crrlidifeit. So
tobtet nun eure ©lieber, bie auf (Srben finb, Jpurerei,

Unreinicjfeit, fdidnblicbe SBrunft, böfe Suft, unb ben ©eij,

Welcher tft Abgötterei ; um welcher willen fommt ber 3orn
©otteö über bie Äinber beö Unglaubens ; in welchen aud)

it;r weilanb gewanbelt l)abt, ba" it;r batinnen kbkt

©a« ©»angelium. Solj. 20, i.

Ofn ber Sabbatfyer einem fommt üDiaria Sftagbaleua
**•

frül), ba eS nod) ftnfter war, jum ©rabe, unb fielet,

bafi ber Stein t>om ©rabe r)iuweg war. £>a läuft ffe,

unb fommt JU Simon *)3etro, unb ju bem anbern Sünger,

Welchen Sefuö lieb fyatte, unb fpridbt ju ifwen : Sie Ijaben

Im <§errn weggenommen auö bem ©rabe ; unb wir wiffen

nid)t, Wo fte iijn Eingelegt fabelt. $)a ging ^etruS unb
ber anbere Sünger fjtnauö, unb famen jum ©rabe. (§$

liefen aber bie jwei mit einanber, unb ber anbere jün-
ger lief Butter fdmelter benn *ßetruß, unb fam am erftni

jum ©rabe, fueft fyinein, unb fte^t bie Seinen gelegt; er .

ging aber niebt Innern. Sa fam Simon $etru6 ilnn

itad), unb ging fyincin in i>a& ©rab, unb fte^t bie Seinen

gelegt, unb bae Schweiß tuet), baä 3cfu um baö 4?aupt

gebunben war, nid)t bei ben Seinen gelegt, fonbern betfeite

eingewicfclt, an einem befonbern Crt. 2)a ging au<!t) ber

anbere Sünger rjinein, ber am erjten jum ©rabe fam; unb

fatje, unb glaubte e$. 2)enn fte wußten bie Scbrift nod)

niebt, bajj er »on ben ZcbUn auferftefyen müßte. £a
gingen bie jünger Wieber jufammeu,
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2)er ©(ter^SKontacj.

3>ie ßoltecte.

fflilmäcfrttger ©ott! ber bu burd) beinen etngcbornen
"** ©obn, Siefum (Sljrijhtm, ben Xob überwunben, unb
und bte Pforte $um ewigen SeBen eröffnet r)afl, Wir bitten

biet) bemün)ig, bafj Wir bie guten 35egierben, bie bu burd)

beine befonbere juoorfommenbe ©nabe in unferer «Seele

erweefft, bureih beinen bcftanbtgen 23eijtanb glucflid) in

Sluöfüfyrung. bringen mögen, burd) Sfefum (Sfyrijium, un?

fern <£>errn, ber mit bir unb bem ^eiligen ©eifte, ein

einiger ©ott, lebt unb regiert, oon (Swigfeit ju (Swigfett.

Slmen.

<Statt ber (f pifiel. 21», ©efd). 10, 34.

OJetrud aber tfjat feinen Sftunb auf, unb fpraef) : 9lun
T erfahre id) mit äBaljrljeit, bafj ©ott bie Werfen nicht

anfleht ;
fonberu in allerlei Sßolf, Wer ifm fürd)tet unb

red)t tfjut, ber iji ifym angenehm. 3^r Wiffet too^f tien

ber ^rebigt, bk ®ett ju ben Jeinbern Sfraeld gefanbt §at,

unb oerfünbigen lajfen ben ^rieben burd) Sefum (Sljiriftum,

(welcher ijl ein £err über Sllleö), bk burd) bad gan^e

jübifd)e Sanb gefdieben ifl, unb angegangen in ©aiiläa,
nad) ber Saufe, bie 3cb,anne3 prebfgte : SBie ©ctt ben*

felbigen Sefum oen Ocajaretl; gefalbt Ijat mit bem {»eiligen

©eift unb Jiraft; ber umfyeraejogen iji, unb fyat Wcljl

getfyan unb gefunb gemadit Stile, bie öcm Teufel über;

wältigt waren, benn ®cü war mit ifym. Unb wir ftnb

Beugen Stllcd befj, baö er getfjan l)at im jübifdjen Sanbe,
unb ju Serufalcm. S)en tjaben fte gelobtet, unb an ein

£oIj gelängt, ©enfelbigen fyat ©ott auferweeft am
britten Sage, unb ifyn laffen offenbar Werben, nid)t allein

SSotf, fonberu und, ben öorerwäl)lten 3eugen oon ©ott,
bie Wir mit itjm gegeffen unb getrunfen fyaben, nadibem
er auferftanben rft Kon ben Xobten. Unb er fyat und
geboten ju prebigen bem 33olf, unb ju aeugen, ba£ er iji

oerorbnet oen ®ott ein Seichter ber Menbigen unb ber

Scbten. 93on biefem jeugen alle ^ropijeten, bafj burd)

feinen tarnen Stile, bie an ilm glauben, Vergebung ber

(Sünben empfangen follen.
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5)0.6 ©öangelium. Suc. 24, 13.

1t üb fteBe, jtret aus ifuten gingen an bemfelbigen Jage in
** einen ftlccfen, ber mar r-en Serufalem fecfyig $elb«

roegc^ rocit, bef -Diame t)ei§t Ghnmab,ug. Unb fie rebeten

mit einanber öon allen bicfen ©efebicbtcn. Unb eö ges

fdaß, ba fte fo rebeten, nnb befragten fieb mit einanber
;

nafite Scfuö m iljnen, unb manbelte mit ilmen. Stber

ibre Singen mürben gehalten, baB fie Um iiicbt Fannten.

Cj-r fpract) aber m Urnen : ®a3 ftnb baö für -Sieben, bie

ibr gfttfdjen eucb banbelt unterroegö, unb feib traurig?

2 a anttr ortete (Sinex, mit tarnen Skot^aß, unb frracb

in ihn : SSijl bu aüein unter ben §rcmbtiugen ju Scriu

falent, ber nidit mijfe, mag in bicfen Jagen barinnen ge?

fetten ift? Unb er fyraeb gu ilmen : ÜDetdheg? Sie
aber fpradien ju iljm : £aö t*cn 2>efu t>cn Dtfajaretb,,

meldier mar ein *JkcVr)et, mäditig tton Saaten unb SBotj

ten, Bot ©ctt unb allem 93olf : mie ibr. unfere^)cr)enprie;

üer unb Cbcriien überantwortet fjaben jur 93erbammnip
beä £obe3, unb aefreniigt. SEBit aber bcjften, er feilte

Sfrael etläfen. Unb über baö 2l([e3 in beute ber breite

Jag, ia% folojeä gefdierjen ift. 9(udh baren uns? erfebreeft

etliebe Selber ber Unfern, bie iinb früf) bei bem ©rab gerne?

fen, r)aben feinen Seib nidit gefunben, femmen unb fagen,

vie ftaben ein ©eftäjt ber (Sngel gefeljen, meierte fagen, er

lebe. Unb G'tlidie unter uh$ gingen l)in $um ©rabe,
unb fan ben e3 alfe, mie bie SBeiBer fagten, aber ijbn fam
ben fte niebt. Unb er fbradh m ilmen : £5 ifyx Sporen
ur.b träges fetntnß, gu glauben §lllem bem, baß bie Jßro*

vkrengerebet baben: mußte ntdit (5f)rifntt? fotajeä leiben,

unb |U feiner £errlt<f)feit eingeben? Unb fing an bon

äftefe unb allen ^robfjcten, unb legte ilmen äffe <£>ä)riften

au?, bie bon ibm gefagt maren. Unb fie famen nabe

jum ^lecfen, ba fte Eingingen ; unb er ftctlte fieb, aU
m elfte er meiter geben. Unb fte netbigten ifytt, unb fpra-

cbm: bleibe Bei nn$, beim e3 will 2lbenb merben, unb
bor Jag hat fidi geneigt. Unb er ging fyinein, hei ifmen

|n bleiben. Unb eä gefebab), ba er mit ilmeit jn Jifdie fafj,

nabm er bati SBrob, banne, braeb e$, unb c\ab e6 ilmen.

Ta mürben ibre ?lugen geöffnet, unb erfanuten Um. Unb
er berfdjwanb öot ibnen. Unb fte fvraeben unter einanber:

brannte nid>t unfer ^>ers In un-?, ba er_mit unö rebete

auf bem Ü'ege, alt er mit bie Scbrift öffnete ? Unb fte
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£)er CftersSMenftag.

ftauben auf gu berfetbtgen <2tunbe, feierten lieber gen 3e*

rufalem, unb fanben bie (Slfe oerfamnuit, unb bie bei

Urnen waren, roetdie fpradien : £er £err ijt wafyrfyaftig

auferftauben, unb <2 intont erfdbieuen. Unb fte erjagten

Urnen, waö auf bem Üöege gefcfiefyen war, unb roie er neu

tf)nen erfannt wäre an bem, ba er baä 33rob brad).

£)er £>|tcr*£knftag.

Sie (Sottecte.

WUmäd^tiger ©ctt ! ber bu burdi deinen eingebornen
"** <2ofm, Sefum Gtyrijiutn, ben %eb überwunben, unb
un$ bie uferte ^um ewigen %eben eröffnet r)aft ; wir bits

ten bidi bemütfyig, bajj Wir bie guten ©egierben, bie bu
burd) beine befonbere guoorfcmmenbe ©nabe in unferer

©eele erweefft, burd) beinen beftänbigen Söcijianb glück

Iid) in Slußfüfjrung bringen mögen, bttrdi Sefum ityx'ii

ftum, unfern -öerrn, ber mit bir unb bem jjeüigen ©eifte,

ein einher ©ctt, lebt unb regiert öcn (Swigfeit ju (Swig;

feit. Sitten.

<&tatt ber (gfctflel. 91 p. ©efd). 13, 26.

Ctf)r Scanner, liebe S3rnber, tt)r jtinber beö ©efdiledu^
1x5 2lbraf>amg, unb bie unter eudi ®ctt fürchten, euch ift

ba$ 2ßort biefeö -£>eü$ gefanbt. ©enn bie $u 2serufafem

Weinten, unb ifyre Oberjien, bieWeil fte biefen nicht fann?

ten, ncdi bie Stimme ber tyxtipfyten, (weiche auf alle

(gabbatfye gelefen werben,) fyaben fte biefelben mit iljreii

Urtbeilen erfüllet. Unb wiewohl fte feine Urfache be$

Sobeä an ifnn fanben, baten fte bech $i(atum, it)n $u

tobten. Unb als jteSUIeö ooüenbet Ratten, was öon ifym

gefdirieben ift, nahmen fte ifm öon bem ßcl^, unb legten

ifm in ein ©rab. 9(ber ©ott r)at ihn auferweeft wen ben

lobten. Unb er ift erfduenen öieie Sage benen, bie mit
tfmt fyinauf von ©aliläa gen Serufalem gegangen waren

;

weldie ftnb feine 3eugen an baö 93 off. Unb roir aud)

öerfünbigen end) bie SÖerijeifiung, bie ^u unfern Spätem
gefcber)en ift, baß biefelbige ©ctt unö, ir)ren Äinbern,

erfüllt f)at, in bem, ba§ er Sefum auferweeft r)at; roie benn

im anbern $fa(m gefdirieben ftef/t : S)u bift mein (gofm,

ty?ute Ijabe id) bid) gejeugt. 2)afj er ib> aber Ijat öon ben
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£er Djter*$tenfU(j.

Tobten auferwecft, baf er b/mfort irföi mefyr feil »erroe*

fen, fpricbt er alfc : 3d) will eud) bie ©nabe, &attib »er«

Ijetfjen, treulich galten. 3)arum fyricbt er auch am anbern

£rt : £)u wirft eS nicht zugeben, baf bein ^eiliger bie

33erWefung fefje. £enn 2)ar>ib, ba er ju feiner 3eit ge;

bient tjatte bem Sßillen ©otteS, ift er entfcbtafen, unb ju

feinen SBätern getr)an, unb fyat bie 33erWefung gefeljen.

£>en aber ©ctt auferwecft Ijat, ber bat bie 93erwefung

nicht gefer)en. <So fei e8 nun eud) funb, liebe 93rüber,

bafü eud) öerfünbigt Wirb Vergebung ber (Sünben burd)

liefen, unb öcn bem Stilen, burd) toeidbeö ir)r nicht

!cnntet im ©efe£ 2ftofi6 gerecht werben. SBer aber an

SMefen glaubt, ber ift geredet. <Seb>t nun ju, bafj nicht

über eud) fomme, ba6 in ben ^Sropfyeten gefagt ifi : <Ser)et,

ir)r Gerächter, unb öerwunbert eud), unb Werbet ju nicbte

;

benn id) tljue ein SBerf ju euren Seiten, Weichet tt)r nid)t

glauben werbet, fo eö eud) Semanb erjäl;len wirb.

2)aS düangelium. 2uc. 24, 36.

Qefug felbft trat mitten unter fte, unb ftrad) ju ihnen

:

^ triebe fei mit eud) ! (Sie erfcbrafen aber, unb für**
teten jtd) ; meinten, fte fär)en einen ©eift. Unb er fyrad)

ju iljnen: 5öa6 feib ib)r fo erfd)rocfen? Unb warum
fommen fofcbe ©ebanfen in eure <§er$en ? (Seijet meine

«£>änbe unb meine %ü$e, 3d) bin e$ felber ; füfjlet mid),

unb febct : benn ein ©eifi f»at nicht ^leifd) unb Sein, wie

ihr feb/et, ba^ id) b,abe. Unb ba er baä facjte, jeigte er

tynen ßänbe unb %ü$e. 2)a fie aber nod) nicht glaubten

»or ^reuben, unb ftd) »erwunberten, fprach er ju iljneu :

£abt iljr Ijier ettt?aö p effett ? Unb fie legten ir)m öor

ein (StüdE t-om gebratenen gifd% unb £ontgfeim. Unb
er nat)m eö, unb afj öor ir)nen. (£r aber fprach ju ir)nen :•

£a£ ftnb bie Oteben, bie id) ju eud) fagte, ba id) nod) bei

eud) war ; benn e6 mu§ ?llleS erfüllt werben, roaä üon mir
gefchrieben ifi im ©cfefe SRcffe, in ben $rot>r)eten, unb in

ben Jahnen. 2)a cftitete er ifjnen baö 33erfiänbnifj, bafj

fie bie (Schrift »crftanben. Unb fprad) ju Hjnen: 2llfo ift

e$ gefcbrieben, unb alfo mußte (5t)rtfti:ö leiben, unb aufer*

flehen t^on ben Tobten am britten Tage, unb prebigen

laffen in feinem tarnen ©ufe unb Vergebung ber <Süm
ben unter allen 93ölfern, unb anheben ju Serufalem. S§r
aber feib bef$ Sllleö 3eugen.
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5)er erfie (Sonntag naä) £>jtem.

3) er erfle (Bonntag natf) Dftcrn.

©te Gollecte.

allmächtiger SSotet ! ber bu beinen eingebernen (Selnt

*t um unferer (Sünben roillen bar) in gegeben, unb um
imfeter ©ereebtigfeit roillen roieber auferroeeft r)aft ; »er?

leiije, baf roir ben (Sauerteig ber Soweit unb (Schalheit

jjo üon uns entfernen mögen, bafj rotr bir in Saurerfett be3

ßebeuö unb ber 9Bar)rr)eit ftetö bienen mögen, bureb fcie

QSerbtenfte beineö (Solmeä, 2>efu (5r)tifti, unfereö Gerrit,

ßlmeu.

Sie e^tjlet 1 3er;. 5, 4.

Wlleg, roaö öen ©ctt geboren tft, überroinbet bie 2£elt

;

'**' unb unfer ©laube ift ber Sieg, ber bie SBelt über*

rounben b)at. 2Ber ift aber, ber bie SBelt überroinbet,

et)ue ber ba glaubt, ba% Sefuä ®etkö (Solm ift? £iefer

ift ei, ber ba fommtjnit aüaffer unb 33(ut, SefuS ®jjti*

ftuö, nicht mit 9Baff« allein, fonbern mit SSaffer unb
5ßlut. Unb ber ©eift ift es, ber ba jeugt, bafi ©eift SGßaljrs

r)eit ift. 5)enn 2)rei ftnb, bie ba jeugen im Fimmel : 3) er

S3ater, baö ©ort, unb ber fjeitige ©eift ; unb biefe 3)rei

ftnb einö. Unb 2)rei ftnb, bie ba zeugen auf @rben : £er
©eift, unb baß SBaffer, unb baß SBlüt; unb bie 2)rei ftnb

beifammeu. (So nnr ber Sftenfcben Seugnifi annehmen,

fo ift ®etk$ Seugnif größer; benn ©ette3 3eugnifü ift

baS, baß er gezeugt b;at von feinem ©c(me. 3ßer ba
glaubt an ben ©ogn ®otUß, ber r)at fotebes 3eugnifj bei

tf)m. 2Öer ©ott nicht glaubt, ber macht ibm 511m Lügner

;

benn er glaubt nicht bem 3eugnip, ba3 ®ctt jeugt öen
feinem (Solme. Unb ba3 ift ba$ 3euqnifj, bafü miß ©ott
baS erome Men f)at gegeben, unb folebeö Sieben ift In

feinem @oI)ne. ffier ben (Sobm ©otteö Ijat, ber t)at baß

fieben ; roer ben <Sotm ©otteö nid)t ijat, ber l)at baß Sebeu

nicfyt.

£a$ (Süangelium. 3cr>. 20, 19.

Wm Slbenb aber beffelbigen <&ahhatyß, ba bie Süngtt
** »erfammelt, unb bie Spüren »erfcbloffen roaren, auä
furcht »er ben Suben, fam SefuS, unb trat mitten ein,

unb fprtdht $u ir)nen : triebe fei mit euch ! Unb al£ er

ba$ fagte, jeigte er ifjnen bie Qänbe unb feine (Seite. £a
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£>er jmefte ©onnfag nad) £>flern.

tourben bie jünger frofy, bap fte ben £erm faljen. £)a
fprad) Sefuä abermals gu ifmen : triebe fei mit euch

!

©leidjmie mid) ber S?ater gefanbt fyat, fo fenbe id) euch.

Unb ba er ba$ faate, blieö er ftc an, unb fprid)t ju ifmen :

Dornet Ijin im ^eiligen (Seift ; toeld)en il)x bie ©ünbeu
erlaffet, benen ftnb fte erlaffen ; unb melden iftr fie be*

galtet, benen finb fte behalten.

Der streite (Sonntag nadj Dflern.

5)te (Sollecte.

Wllmäcbttger ©oft! ber bu un3 beinen einigen @efm
*•* gefcbenft I)aft, um fercefyt ein Opfer für unfere <Büm
ben, alß auch ein 93erbilb beg gettfeligen SebenS &u

werben : öerleifje un6 bie ©nabe, i>a% mir biefe feine

unfehlbare SBo^ltljat immer aufö banfbarfie anneb-
inen, unb un$ and) täglidi bemüben mögen, in bie gefegt

neten gufjftapfen feineö aüerfietltgften SebenS ju treten,

burd) benfelben Sefum Qjfjriftum, unfeni Gerrit. 3imen.

Sie (Spfftel. 1 $etri, 2, 19.

G\a$ tft ©nabe, fc Semanb um be£ ©ettüiTenS mitten $u~ ©ctt ia$ Uebel »erträgt, unb leibet baö Unred)t.

5>nn iras tft baä für ein dtui)m, fo ib,r um SWtfietljüt

mitten ©treidle leibet? Sfber menn ifyr.um Sßo^tt^at

mitten leibet unb erbnlbet, baö tft ©nabe In ©ctt, 2>enu

baju feib it)r berufen. (Sintemal aud) Q>l)riftu6 gelitten

bat für un«, unb un$ ein 33orbilb gelaffen, bafj ii}t feilt

nad)fclgen feinen 5'nfjftapfen ; meteber feine ©ünbe getrau

tyat, ift aueb fein betrug in feinem 2)htnbe erfunben;

melcber nicht mieber fcbalt, ba er gefcftolten marb, nidit

.

breite, ba er litt, er [teilte e3 aber bem b/eim, ber ba recht

richtet äöeteber unfere <2ünben felbft geopfert l)at an
feinem Selbe auf bem «£>et$, auf bafj nur, ber «Sünbe abge?

fterben, ber ©eredhtigfeit leben; buvd) mcld)e$ SBunben
übt feib $eil geworben. SDcnn if)r tr-aret roie bie irrenbeu

€d\ife; aber if>r feib nun belehret ju bem Wirten uub

©ifdjof eurer «Seelen.

3)aa ©»angelium. 3o$. 10, 12.

Qtefnä ft)tadj : Sd> bin ein guter <£>irte. (£in guter £irte
v laßt fein Zcbm für bie «Schafe. (Siit Sftietbling
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£er brüte Sonntag nad) Djtern.

aber, ber nicbt £irte ift, be$ bie ScMfe nicht eigen ftnb,

fteljt ben 9Belf fommen, unb »erläßt bie Sd)afe, unb

flieht; nnb ber SBolf erfjafcfit unb jerftreut bie Scbafe.

£er SJtictfiling aber fliegt, benn er ift ein SDliettiling, unb

acbtet ber feAafe niAt. 3d) bin ein guter £irte, unb er*

fenne bie 3Jlcinen, unb bin befannt ben deinen ; wie mid)

mein SSater fennt, unb irf) fenne ben SSater. Unb td) lajfe

mein geben für bie Sdiafe. Unb id) fjabe nod) anbere

Sdktfe, bie ftnb nicbt aus biefem Stalle, unb biefelbigen

mufj l<& berfürjren, unb fte Werben meine Stimme §oten

unb Wirb ©ine beerbe unb (£in £trte Werben.

Xcr brittc (Sonntag nadj Djlmt.

Sie (Sollecte.

Wtlmäcbtiger ©oft! ber bu ben Srrenben baäSidrt beiner
"**•

2Bar)rfjeit geigeft, bamit fie wieber auf ben 2Beg ber

©ereditigfeit jurucffelu-eu mögen; »erleide Slllen, roeldie

In bie ©emeinfdiaft ber OMigicn (§r)riftt aufgenommen
ftnb, bafi fte r>erabfd)eucn, roaö it)rem 33efenntnij3 juwiber,

unb nad) allem bem jtreben, maß bemfeiben gemdf ift,

burd) unfern <£errn, Sefum (tfjriftum. Slmen.

*Dte @*>iflel. 1 Sßetti, 2, 11.

Oiebe SSrüber, tdi ermahne eudi, alß bie ^rembltnge unb
~ *pitgrimme : ©ntljaltet eud) «on fleifcbli&en Süjten,

roeldie trüber bie Seele ftreiten ; unb führet einen .guten

©anbei unter ben Reiben, auf bafj bie, fo üon m<b after?

reben, als ttcn Uebeltijätern, eure guten 2Berfe fct)enr
unb

®cü greifen, wenn e6 nun an ben Sag fommen wirb.

Seib unterttjan aller menf&lidien £rbnung, um bed <§errn

willen, eä fei bem Wenige, aU bem Cberjien, ober ben

öauptleutcn, als ben ©efanbten »on if)m jur dlafye über
bie Uebeltfjäter, unb gu £cbe ben frommen. £)mn baß
iji ber Sliille ©ctteS, ba§ if>r mit2öor)ltf)un »erjto^fet bie

Unwiffenbeit ber tr)öriditen Sftenfcben, alß bie freien, unb
nidit als t)dttet ii)x bie §reir)eit jum JDerfel ber Soweit;
fonbem als bie Ünedbte ©otteS. Sfmt (£f;re Sebcrmann.
$aht bie 53rüber lieb. gürd)tet ©ott. (Sfyret bm .König.

©ad (S&angelium. 3ob). 16, 16.

Q[efuS fprad) gu feinen Süngern : Ueber ein JtfetneS, fo
** Werbet ihr mid) nid)t feben ; unb aber über ein kleines,
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IDer inerte Sonntag naä) Dftern.

fo trerbet if)r mid) feljen ; benn td) gel)e jum 33ater.

©a fpradben (£'tlid)e unter feinen Jüngern unter einanber

:

2£a3 ift baS, ba$ er fagt gu unö : lieber ein ÄteineS, fo

werbet ibr mid) nid)t feljen, unb aber über ein kleines, fo

werbet il;r mid) feljen, unb bafi id) $um 33ater gelje ? £>a

i>rad)en fte : Sßaö ift ba$, baö er fagt, über ein ÄfeineöJ
Söir wiffen nidht, wag er rebet. £a merfte Sefuö, bajj fte

iljn fragen wollten, unb fprad) ju Urnen : ©aöon fragt

ifjr unter einanber, baö i6 gefagt Ijabz : Ueber ein Jtleineev

fo werbet ifyr midi nicbt feigen, unb aber über ein kleines,

fo werbet tljr mid) feljen. ©atyrlid), waf>rltd), id) fage

eudi : 3f)r werbet Weinen unb fyeulen, aber bie Söett Wirt

iut freuen; il;r aber Werbet traurig fein, bod) eure £rau;

rigfeit foti in ^reube öerfefjrt werben. (Sin SBeib, Wenn
fte gebiert, fo §at fte Sraurigfeit, benn if>re @tuube ift

gefemmen ; wenn fte aber baö jttnb geboren r)at, benft fte

uidit mef>r an bie Stngft, um ber ^reube willen, bafi ber

SJienfd) jur Sßelt geboren ift. Unb iljx Ijabt aud) nun
Sraurtgfeit ; aber td) Witt eud) wieber feljen, unb euer

£>eq foii ftd) freuen, unb eure Sreube fotl Oliemanb »ou
m<!t) nehmen.

£er feierte (Sonntag nad) DflertL

©ie ßottecte.

O 5ülmcid)tiger ©ott ! ber bu allein ben Wiberfpänftiqen
*J 2Öillen unb bie unorbentüdben 93egierben füubbafter

SJtenfdhen bejäfjmen fannft; t>erletr)e, ba§ betn 33clf baö
liebe, waö bu befiefyljt, unb nad) bem »erlange, waö bu
»er^ei^eft, bamit unfere £er$en bei btn sielen unb mau*
nigtaltigen Skränberungen ber SBelt, nur baijin geriditet

fein mögen, Wo wafyre ^reuben jm jtnben ftub, burd) Sefum
(Sijriftum, unfern «perrn. Stmen.

Sie @*>ijlel Sacobi, 1, 17.

$Mlle gute @abe unb alle »olllommene ®aht fommt tien
** oben t)erab, x>cn bem Sßater be$ Siebte?, bei Welchem
iil feine 93eränberung, nod) SÖedifel beä 2id)tS unb ^im
üernif. @r l)at ung gejeugt nad) feinem Söillen, burd)

baä ^ort ber 2i>af>rfiett, auf bap wir wären (Srftliuge

feiner Kreaturen. Ü)arum, liebe ffirücer, ein jeglicher
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3)er fünfte ©or.utag nad) öilern.

2)teufcb fei fdmell jn fjöreu : Zangfam aber ju reben, itnb

langfäm gtttn 3orn. ' Senn bc6 SRenfdien 3orn tfjut

nicbt, toctf r-er ©ott rctbt ift. Sanun fo leget ab alle

Uufauberfeit unb ade 33oäl)eit; unb nebmet baö ©ort an

mit Sanftmutb, baä in end) gepöanjt ift, toeltfjeö fami

eure ©eelen feiig maa^en.

®aö (Sr-angelium. 3ol). 16, 5.

Qefuö fyracb $a feinen Süngern: 9htn geb,e idi Ijt'it ju
1x5 bem, bet midi gcfanbt f;at ; unb üftiemaub unter eud»

fragt micb: 3Bo geljffc bu fyin? (2cnbern, bieweil idi

foldbet? $u eud» gerebet Ijabe, ift euer <£>erj »oll Sraurenä
geworben. -2lber idi fage eucb bie Söafjr^eit: (Sa ift eudi

gut
r baf id) tjingetie. Senn fo id) nicbt Ijingefje, fo fommt

ber Srbjrer nicbt ju eud). <2o idi aber fjingefye, will idi

ifm yt eufo fenben. Unb trenn berfelbige fommt, ber wirb

bie äöelt trafen, um bieSünbe, unb um bie ©erecbtigfeit,

unb um baß ©ericbt. Um bie ©ünbe, bap fte nicbt glau-

ben an mid). Um bie ©erecbtigfeit aber, bajji id) jum
93ater get)e, unb iljr mid) Ijinfort nidit fel)ct. Um baä

©ericbt, ba§ ber %üx]t biefer äöelt gericbtet ift. 3di f)abe

eud) noch mel $u fagen, aber if)r tonnet e£ je§t nicbt tra*

gen. ffienn aber jener, ber ©eiji ber SBa^rljeit, femmeu
wirb, ber wirb eud) in alle SLßa^rt)eit leiten. Senn er

wirb nicbt »on ifmt felbft reben
;
foubern waö er Ijören

wirb, baö Wirb er reben, unb wa$ jufünftig ift, wirb

er eud) »erfünbigen. Serfelbige wirb mid) »erflären;

benn oon bem 2)ieinen wirb er eö nehmen, unb eud) »ers

füubigen. SllleS, toa$ ber Sater t)at, baö ift mein : barum
habe id) gefagt : (§x wirb eß »on bem kleinen nehmen,
unb eua) »erfuubigeu.

Xct fünfte «Sonntag nad) £ftcrn.

Sie (Sotlecte.

^ <£»err! von bem alles ©ute fommt; »erleide un3,
"** beinen niebrigcn jlnediten, ba% wir burd) beine r)ei;

lige (Eingebung baß beiden, was gnt ift, unb unter beiner

gnäbigen Leitung bajfelbe aucb vollbringen mögen, burd)

unfern £errn, Sefnm ßfyriftum. Slinen.
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3)er fünfte «Sonntag nad) Oftern.

2)ie (Spiftei. Sacobt 1, 22.

Äeib aber Später beS SÖortS, unb nicht <£örer allein,^ bamit iljx euch felbft betrüget. 2)enn fo Semanb ifi

ein <6örer beS SßortS, unb nidit ein Später ; ber ifi gleich

einem SJianne, ber fein leibliches 3lngejtdit im ©Riegel

befchaut. ©erat nacbbem er ftch befchaut fyat; geljt er »on

«Stunb an bar-on, unb »ergibt, wie er gehaltet war. 9Ber

aber burdifcbaut in baS öellfommene ©efe£ ber greift,
unb barinnen bebarrt; unb ift nicht ein ttergefjücrjer «£>örer,

fcnbern ein Später : berfelbige wirb feiig fein in feiner

£fyat. «So aber Snnanb unter euch läjjt bünfen, er biene

®cü, unb fjält feine 3unge nicht im 3aum, fcnbern »er*

füljrt fein «öerj ; be$ ©otteSbienft ift eitel. (Bin reiner

unb unbejecfter ©otteSbienft t>or ®cü bem 33ater ift ber:

SDte SBaifen unb Söittwen in ifjrer Srübfat befugen, unb

fid) »on ber SQzlt unbejiecft behalten.

S)aS ©öangelium. 3ob\ 16, 23.

SyjMrltrt, wafjrlidv ich fage euch : «So if>r ben Sater^ etwas bitten »erbet in meinem tarnen, fo toirb er

es euch geben. 33iS!jer fyabt iljr nichts gebeten in meinem
tarnen, bittet, fo werbet itjr nehmen, baß eure ftreube

iwüfemtnen fei. «Solches fjabe ich $u euch burch «Spruch*

wort gerebet. (5'S fommt aber t>k 3eit, bafi ich nidit mel)r

burch «Sprüchwort mit mfo reben toerbe, fcnbern euch frei

beraub »erfunbtgen r>on meinem Sater. 9ln bemfelbigen

Sage werbet if)r bitten in meinem Kamen. Unb id) fage

euch nicht, bajj ich ben Sater für euch bitten will: benn

er felbft, ber Später, r;at eudi lieb, barum, bafj il)r midi

liebet, unb glaubet ba§ ich öon ©ctt ausgegangen bin.

Seh bin vom Sater ausgegangen, unb gefommen in bie

Seit ; toteberran oetlaffe id) bie äöelt, unb getye jum Sat-

ter. «Sprechen ^u ifym feine jünger : «Sieije, nun rebeft

bu frei heraus, unb fageft fein «Sprüdiwort. 9iun wiffen

wir, bat? bn alle SM »ige wetfjt, unb bebavfft uidit, i>a$ bidi

Semanb f^ge. 5)avum glauben wir, bafj bu »on ©ctt

ausgegangen bifi. Sefu* antwortete il)uen : Sefct glaubet

ii)x. Siebe, eS fommt bie «Stunbe, unb ift fdwn gefönt*

men, ha§ il)r »erftreuet werbet, ein jeglicher in baS «Seine,

unb mich allem lajfet; aber idi bin ntd)t allein, benn ber

Sater ift bei mir. (Solches Ijabe ich mit euch gerebet, bafj

ibr in mit ^rieben habt. 3n ber ü&clt b>bt tljr Slngft;

aber feib getrojt, id) habt bie SBelt überwuuben.
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35er #tmmelfal)rt3*£ag.

2)er #immelfa$rt8*3;ag.

Sie GoIIecte.

Sftlir Bitten bicb, allmächtiger ©oft! öerleir)e uns, bie
*^ ttir glauben, bafs bein eingebcrner <£of)n, 2>efu3

(Sfjrtihtä, unfer <£err, $um 4?immet aufgefahren ift, bafi

aud) unfere <6er$en unb ©emüttier ftd) bab)in ergeben,

unb eroig bei ibjm roormen mögen, ber mit bir unb bem
^eiligen ©eifie, (Sin einiger ©ott, lebt unb regiert, Pon
(Jnügfeit ju Ghr-igfeit. Stmen.

<Statt ber (Spiftel. 3tp. @efd>. 1, 1.

(TNie erfte S^ebc b)abe id) ^roar getrau, lieber St)eopr)ile,~ ven allem bem, baö Sefitö anfing, beibeg ^u tr)un unb
j^u " teuren, hiß an ben Sag, ba er aufgenommen roarb,

nacbbem er ben 3lpcfteln (welche er b)atte ermaßt) burd)

ben Zeitigen ©eilt 33efet)l getrau r)atte. Sßelcben er ftd)

nad) feinen Seiben Iebenbig erzeigt Ijatte, burd) mancherlei

Gmoetfungen, unb lief ftd) feljen unter iijnen Pierjig Sage
lang, unb'rebete mit ir)nen pom Dteid) @ctte3. Unb als

er ]ii öerfammelt f)atte, befahl er ir)nen, baf fte nid)t Pon
Serufalem roidien, fcnbern Warteten auf bie 33err)eifiung

beet 93aterö, welche ifyr b)abt gehöret, (fprad) er,) Pon mir.

Senn Sobanneö t)at mit SBaifer getauft : tf;r aber )cät

mit bem ijeiligen ©elfte getauft Werben, nid)t lange nad)

tiefen Sagen. Sie aber, fo utfammen gefcmmen Waren,

fragten ifyn, unb fpracben : 4?err, wirft bu auf biefe Seit

Wieber aufrichten baß Dteich Sfraet? @r fprad) aber ju

iijnen : (§6 gebühret euch nid)t $u Wiffen Seit ober (Stunbe,

welche ber Sßater feiner 3)lad)t porbefjalten i)at; fonbern

ir)r werbet bie Äraft beä ^eiligen ©eifte3 empfangen,
Welcher auf eud) fommen wirb ; unb roerbet meine Seugen
fein $u Serufalem, unb in ganj Subäa unb Samaria,
unb bte an baß (£nbe ber (Srbe. Unb ba er fofcbe3 gefagt,

warb er aufgehoben §ufer)en3, unb eine ©olle nafjm iiju

auf r>or ityren 2lugen Weg. Unb als fte ir)m nacbfafjen

qeu «öimmel faljrenb, fteb)e, ba ftanben bei iijnen jroei

2ftanner in Weisen Kleibern, welche aud) fagten : 3r)r

Scanner Ken ©alilaa, was fter)et il;r, unb fet)et gen «öim*

met? Siefer SefuS, Welcher »on eud) ift aufgenommen
gen «§immef, roirb fommen, rote ihr ir)n gefeljen l)abt gen

$immel faören,
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JDer (Sonntag nadj ber Himmelfahrt.

2)a$ (Söangelium. SD^arc. 16, 14.

<^sa bie (Slfe jn Sifdie fafjen, offenbarte fidb SefuS, unb^ fdialt ifyren Unglauben unb ifjreS «§er$enS Härtigfeit,

baß fte nidit geglaubt Ratten benen, bie if)n gefeljen tjatteu

auferftanbcn ; unb fpradi ju Urnen: ©eljet Inn in alle

3Bett, unb trebiget baö (ätoangelium alier (Sreatur. SSer

ba glaubet unb getauft Wirb, ber wirb feiig werben; wer
aber nidrt glaubet, ber Wirb üerbammt werben. 3Me
3ei6en aber, bie ba folgen Werben benen, bie ba glauben,

ftnb bk : 3n meinem tarnen werben fte Teufel auötrei;

hen, mit neuen 3ungen reben, ©dilangen Vertreiben ; unb

fo fte etwas? Scbtlidieö trinfen, wirb e£ iljnen nidit fchaben,

auf bie itranfen werben fte bie <£>änbe legen, fo wirb e£

befier mit ifjnen Werben. Unb ber Herr, nadbbem er mit

ilmen gerebet Ijatte, warb er aufgehoben gen Himmel, unb

ft$t $ur redeten «öaub ®ctk6. <£>ie aber gingen au3, unb

vrebigten au allen Orten ; unb ber Herr wirfte mit ilmen,

unb bekräftigte ba$ äöort burd) mitfetgenbe 3eid)en.

£cr (Sonntag nadj bem §immelfa£rt6*£agf.

3Me (Sotlecte.

£*) ®cü, ^önig ber (§l)ren ! ber bu beinen einigen <£of>n,
"** Sefum (il)riftum, mit großem £rtumvl)e \\\ beinern

tjimmlifd^cn Dieidie erhoben tjaft; wir hitkn bidi, laß und
nid)t trefttes?, fonbern fenbeutiä beineu fyeiligen ©eift, uni
ju tieften, unb unö ju erljöt)en an beufelben Ort, wol)in ixn=

fer Heilanfc, Sefuö (Sfyriftug, vorangegangen ijt, ber mit

bir unb bem heiligen ©eiftc, lebt unb regiert, (Sin einiger

©ctt, ton (Swigfeit jit (Swigfeit. Slmen.

<Dfe (Sviftei. 1 $ctri 4, 7.

[&§ ifi nalje gefemmen baö (5'itbe aller Singe. So feib^ nun mäßig unb uüditern jum (^)d>ä. 33or allen

Singen aber Ijdbt unter einanber eine brünftige Siebe,

beim bie Siebe beeft andi ber ©unben SJJenge. (seib gaft*

frei unter einanber clme Murmeln. Unb bleuet einanber,

ein 3eglid)ermtt ber ®aho f bie er empfangen l)at, aiö bie

guten Haushaltet ber mancherlei ©nabe @ctte3. <2o

3emanb rebet, ba\] er efl rebe als ©cttcö 2Bort (So 3c;

manb ein 5lmt bat, bau er ce tlnte alö auö bem Vermögen,
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£)er 5>ftngfl;<5onntag.

baS ®ott barreicbet, auf baß in allen fingen ©ott gefctie*

fen roerbe burcb 3efum (Sfirtjtum, weitem fei (Sljre unb

©etratt öon (Stüigfeit gu (Stüigfeit. Slmen.

$)aö (Söangelium. 3o§. 15, 26, btö Gab. 16, 4.

STilenn ber Großer fommen nürb, toelcben id) eud) fenben
/*^ toerbe »cm 93ater, ber ©eift ber 2Öaf)rI;ett, ber rem
SSater ausgebt; ber toirb geugen oon mir. Unb iijr

rcerbet and) geugen; beim iljr feib »on Stnfang bei mir
getoefen. <Sotd)eS l)abe id) gu eud) gerebet, bafs iljr endi

nicht ärgert. @ie toerben eud) in ben S3ann tfjun. (SS

fommt aber bie Seit, bafj, tter tufo tobtet, wirb meinen,

er u)ue ©ott einen ©ienji baran. Unb fefdbeö toerben fte

eud) bamm tfyun, ba fte toeber meinen SSatcr nod) midi

erfennen. Slber fold)eS Ijabe id) gu eud) gerebet, auf baf?,

toenn bie 3eit fommen roirb, bafj ii)x baran gebeutet, baß

id) es eud) gefagt Ijabe.

D

Der $Pfmgft*©onrttag.

Sie Goltecte.

©ott! ber bu einjt, um biefe 3eit, bie bergen beineS

gläubigen SScIfö burd) bie Oenbung beS £id)t beineS

Betitgen ©elftes belehrt Ijaft ; »erleide, bafj wir burd) ben*

felben ©eift gu einem richtigen 33erftänbniffe in alten

SDingen gelangen, unb uns feines Seifigen SrofteS immer*
bar erfreuen möcjen, um beS 93erbienjteS unfereS .geitanbeS

Sefu (Sfyrifli hnllen, ber mit bir, in (Sinigfeit beffetben

©eifteS, lebt unb regiert, (Sin einiger ©ott, üon Ghmgfeit
gu (S'nMgfeit. Slmen.

<Statt ber (Stoijtel. Stb. ©efd). 2, 1.

IS ber Sag, ber $fingften erfüllt fear, roaren fte Sitte

einmütig bei einanber. Unb eS gefdiat) fdmelt ein

S3raufen r-om £immel, als eines gewaltigen äßinbeS, unb
erfüllte baS gange £auS, ba fte fatfen. Unb man faf) an
tfjnen bie Bungen gertljeitet als roären fte feurig. Unb er

fefete ftd) auf einen Segtidien unter iijn'en. Unb würben
Stile »oll bcS ^eiligen ©eifks, unb fingen an gu brebigen
mit anbern Bungen, nad) bein ber ©etfi ibnen gab aus*
gufüredjen. @S toaren aber 3uben gu Serufatem toofiuenb«
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2)er sßfingjbSenntag.

bie traten gottegfürdhttge Scanner, aug allerlei 33olf, ba3
unter bem Fimmel ift. £a nun biefe (Stimme gefd^atj„

fam bie 2)cengc gufanrmett, unb würben rerftürjt ; benn
e» b,crte ein jeglicher, ha% fte mit feiner (Sprache rebeten.

Sie entfetten fidi aber 2ille, rerwuuberten fieb, unb forte
d^en unter einanber : Sief)e, ftnb nietet biefe 2llle, bie ba
reben, au$ ©alilaa? 33ie r)ören wir benn ein Seglidher

feine (Sprache, barinnen wir geboren unb? *)}artfier, unb
2)ceber, unb (Slamitcr, unb bie rcir Wohnen in 2J<efcpetas

mien, unb in 3utäa unb Qappabccien, -^>ontug unb Elften,

*ßlwr>gien unb ^ampljplicn, G'gppten, unb an bat Guben
ber itibim bei «ftprene, unb Sbunänbet reu 9?em, Suben
unb Subengencnen, (Sreter unb Araber : rcir hören jie

mit unfern Bungen bie großen Saaten ©cttes reben.

Qa$ (Sr-angetium. 3ef). 14, 15.

Ctefus? fpradi $u feinen Süngern: Siebet il;r mich, fo^ galtet meine ©ebete. Unb ich teilt ben 33ater bitten,

unb er feil eudi einen anbern Sröfter geben, ka$ er bei

eud) bleibe ewiglidi ; ben ©eift ber 2Öat)vt)eit, welchen bie

SBett nidit fann empfangen, benn fte ftefjt ihm nicht, unb
fennt il)u nid^t. 3rjr aber rennet ihn, benn er bleibt hä
eu*, unb wirb in eud) fein. 3di Will eudi nicht SBaifen

lauen ; ich femme $u euch. (§6 ift noch um ein jeleineg, fo

wirb mid) bie SBelt nicht melw febjen. 3>l)r aber fotlt midi

feben; benn id) khz, unb it)r feilt auch leben. 9ln bem?
felbigen Sage teerbet tfjt erfennen, baß ich in meinem
33ater bin, unb il)r in mir, unb idi in eudi. ©er meine
&ehcte Ijat, unb fyalt fte, ber ift c$, ber midi liebt. ©er
midi aber liebt, ber roirb audi reu meinem 33ater geliebt

Werben, unb idi werbe ifm lieben, unb midi ihm offenbaren.

Spricht ju ifym 3uba£, nidit ber ^ühartoth : £err, Wa3
ift ce, ba$ bu unö bidi willft offenbaren, unb nidit ber

'

%£eit 'i 3efu3 antwortete, unb fpradi #x ihm : ©er mich

liebt, ber roirb mein ©ort halten ; unb mein Safer trirb

ifm lieben, unb nur Werben ju ihm femmen, unb ©efmung
bei ihm machen, ©er aber midi nicht liebt, ber r)äU

meine ©orte nicht. Unb ba3 ©ort, ba3 if)r fyeret, ijt

nicht mein, fonbera beä 9?aterei, ber midi gefaubt f>at.

Selchet habe idi in euch aerebet, weil idi bei euch cjewefen

bin. 8U>er ber Sröfter, ber beilige ©eift, Welchen mein
Sater fenben wirb in meinem tarnen, berfelbige wirb e*

tuet) allcä lehren, unb eud) erinnern alleä bejj, baö ich, eud}
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2)er $fingft*SWoniag.

jjefagt fjaBc. ©en trieben laffe ich euch, meinen ^rieben

gcoe icl> eudi. 9?idit gefce idi euch, wie bie 2Belt gibt,

teuer #er| crfcbrecfe nidit, nnb fürchte ftd) nicht. 3l)r

habt gehöret, bafj ich euch gefagt Ijabe : 3di gel)e Jjin, nnb
femme wieber jtt cnd\ hattet ifyr midi lieb, fo Würbet
ihr eitdi freuen, ccif3 idi gefagt h)abe : 3dj ger)e jum Sßater

;

benn berffiater in gräfet, beim idi. Unb nun r)abe idi

eö euch gefagt, ehe benn e$ gefdiicr)t, auf bap, Wenn ed

nun gefebeben wirb, ir)r glaubet. 3 dl Werbe t)infcrt

meljr uidit tuet mit euch reben; benn e3 femmt ber Surft

Hefer SBelt, unb fiat nichts an mir; aber auf bafj Hz
teett erfenne, batü ich ben 5?ater liebe, unb id> alfo tfjue,

wie mir ber üßater geboten f)at.

£et ^fingfMRontag,

Sie (Sollecte.

D©cft ! ber bu einjt, um biefe Seit, bte 45eqen bcfneS

gläubigen SSotfö burdi bie Senbiing beö £td)t$ beiueö

heiligen ©eifteö belehrt Ijajt ; »erleide, bafi wir burd) ben;

felbe'n ©eift, ju einem richtigen 93erftänbniffe in allen

©ingen gelangen, unb unö feinet tjeüigen Xrefteä immer*

bar erfreuen megen, um be$ 9ßerbienfte6unfere3 «Seilanbcä

3efn (5r)rifti willen, ber mit bir, in (Sinigfeit beffelben

©eifteä, lebt unb regiert, Gin einiger ©ctt, t-on (Swigfett

|U Gwigfeit. Slmen.

<&tatt ber (Stiftet 9l*>. ©efch. 10, 34.

ttMruö aber tt)at feinen SRunb auf, unb fpradi : $lun

T erfahre idi mit ber 3L*aljri)eit, bap &cü bie $erfon

nidit anfielt ; fenbern in allerlei S3olf, wer ir)n fürchtet

unb recht ti)ut, ber ift ir)m angenehm. Sfyr toiffei wofyl

üon ber ^rebigt, bie ©cttju ben jlinbern Sfraet gefanbt

hat, unb nerfünbigen laffen ben ^rieben burd) Sefum
fefyriftum, (welcher ift ein -§err über 2llle3). 5Dte burdi

baß ganje jübifche fcanb gefcber)en ift, unb angegangen in

©alüäa, nach ber £aufe, bie Scljanncö prebigte : 2Bie

®ctt benfelbigen 3efum öon SRajareilj gefalbt r)at mit

bem Jjeiligen ©eift unb .ftraft; ber umljergejcgen ift, nnb
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£)er *Pfingjt*2ftontag.

Fjat weljl getl)an unb gefunb gemalt 2llle, bie öom Teufel

übersättigt waren, benn ©ott War mit it)m. Unb Wir

ftnb Beugen alles befj, i>a$ er getrau t)at im jübifeben

Sanbe, unb ju Serufalem. 3>n l)aben fte gelobtet, unb
an ein <£>ol$ gelängt; ©enfelbigen l)at ©ott auferweeft

am britten Sage, unb ilm lafjen offenbar werben, nid)t

allem 93olf, fonbern uns, ben öorerwäljlten Beugen öon
®ctt, bie Wir mit ifmt gegeffen unb getrunfen fyaben,

naebbem er auferftanben ift r-on hm lobten. Unb er tjat

uns geboten, ju prebigen bem 33olf, unb m geugen, bafj

er ift verorbnet üon ©ott ein Siebter ber Sebenbigen unb
ber lobten. SSon biefem jeugen alle spropöeten, bafü

bureb feinen tarnen 2l(lc, bie an ir)n glauben, Vergebung
ber ©ünben empfangen fotlen. 2)a s$etruS noch biefe

SBorte rebete, fiel ber f)eilige ©eift auf Sllle, bie bemSöort
jut)örten. Unb bie ©laubigen aus ber 33efdmeibung, bie

mit $etro gelommen waren, entfetten ftcb, bafü aud) auf
bie Reiben bie ©abe bee> heiligen ©eifteö auSgegcfTen

warb, £)enn fte beerten, ba$ fte mit Bungen rebeten, unb
®cü r)od) priefen. 2)a antwortete $etruS : Sftag aud)

Semanb baß 2Öaffer Wehren, bafj biefe nid)t getauft Wer*

ben, bie ben ^eiligen ©eift empfangen b)aben, gleichwie

auch Wir? Unb befaßt fte $u taufen in bem üftamen bcS

£errn. S)a baten fte iJjn, baf er etliche Sage ba bliebe.

3)a<5 (Söangelium. 3or). 3, 16.

$){tfo f)at ®ett bie SBelt geliebet, bafi er feinen etngebor*
** nen (£clm gab, auf bafi fte Stile, bie an ifm glauben,

nicht Perlorcn Werben, fonbern baä ewige Seben r)aben.

Senn ©ott fyat feinen ©oljn nid)t gefanbt in bie SBett,

bafj er bie Söelt richte
; fonbern bafü bie SQdt bureb ii>n

feiig Werbe. 2Ber an'iljn glaubt, ber wirb nicht ge?

richtet; Wer aber nid)t glaubt, ber ijl fd)on gerichtet,

benn er glaubt nicht au ben tarnen beö eingebornen

(gotmeS ®oüq€. £)as i]t aber baS ©eriebt, bafü ba« Siebt

in bie 9©clt gefommen ift, unb bie SRenfcbeit liebten bie

grinftetnifj mefyr, benn baö Siebt; benn iljrc Söerfe waren
bc]^. äOer 9irgcS tf»ut, ber Ijaffet baß Siebt, unb fommt
nicht an baß Siebt, auf bafü feine Sßerfe nicht geftraft

Werben. SDer aber bie 2ßat)rljeit tljut, ber fommt an baö

Siebt, bafü feine SBerfe offenbar Werben; benn fte ftnb in

©ott getrau.
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25er $Pftngftj£>tenjtag.

2)er 9)fing|l^ien|laij.

JDie Gollecte.

£> ©ctt ! ber bu etnjl, um tiefe. Seit, bte «Serben beineä^ gläubigen 93<?(f3 burch bte Senbung beö fcidyts betneS

Seifigen ©eifteg belehrt fyajt ; »erleide, ba§ wir buret) ben*

felben ®eijt jn einem richtigen 93erjtanbniffe in atfen

Singen gelangen, unb unö feines tummfifeben Zxefyi
immerbar erfreuen mögen, um be3 Serbienjre3 unfereö
£eilanbe$ 3efu (Sbrijti Witten, ber mit bir, in Qrinigfeii

beflelben ©eifteö, lebt unb regiert, ©in einiger ©ott, üon
(Swigfeit ju (£wigfeit. Slmen.

(Statt ber (Spiftcl. 3I*>. ©efch. 8, 14.

Ä>a aber bte 9fyoftet harten $u Serufalem, ba% Samaria~ bae 2Bort ®eüe$ angenommen l^atte
; fanbten fte \\x

iljnen Metrum unb Scannern. SBelcbe, ba fte tjinab

famen, beteten fte über fte, bafj fte ben ^eiligen ©eift em*
^fingen. (2>enu er roar noch auf deinen gefallen, fenbern

Waren altem getauft in bem tarnen (Sbrifti 3efu). 35a
legten fte bie <£>änbe auf fte, unb fte empfingen ben ^eiligen

©eijt.

25a$ (Söangeltum. 3oI). 10, 1.

ffijlaMtch, roa^rfid), ich fage eudh : 2Öer nicht $ur £bür
*^ ijinein gefyet in ben Scbafftatt, fonbern jteiget anber^
roc Ijinetn, ber ift ein Sieb unb ein Sftörber. 55er aber

utr £ljür hinein gebiet, ber ift ein £irte ber Sdiafe. Sems
felbigen tb)ut ber £ijürf)üter auf, unb bie (Schafe beeren

feine (Stimme; unb er ruft feine (Schafe mit Tanten, unb

füt)rt fte avL$. Unb wenn er feine Schafe b)at auägclaffen,

gefyt er t»or ir)nen r)tn, unb bie (Schafe folgen if)m nach,

beim fte teniien feine «Stimme. (Sinem ftremben aber

folgen fte nicht nach, fonbern fliegen tien itjm ; benn fte

rennen ber ^remben Stimme nicht. 55iefen Spruch fagte

SefuS ju tr)nen; fte fcernaljmen aber nicht, roaS e3 war,

baS er $u th>en fagte. 3)a frrach 3efuS wieber gn ihnen :

2Bab>Iicb, toaljrtiaS, ich fage euch : 3ch bin bie S^nt hi

ben (Schafen. 2HIe, bie öor mir gefommen ftnb, finb Siebe

unb SOtörber getoefen; aber bie Schafe b)aben ifynen nicht

gehorcht. 3ch bin bie £f)ür: fo Semanb burd) mid)

eingebt, ber wirb feiig roerben, unb roirb ein* unb ausgeben,
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3)et Sonntag £rinitatis.

unb bie 2Beibe finben. (Sin IDieB fcmmtnidit, benn fca§

er flehte, würge unb umbringe. 3cb bin gefommen, tap

fte baä £eben unb teile ©nüge t)aben feilen.

£ r r Sonntag £ t i nü a t i 8.

Sie dcllecte.

$)jllmäcbtigcr unb eroiger ©ctt ! bet bu uns unb beinen
*• «ffcnccrtcn bie ©nabe »erliefen Ijafl, burd) baö Steg

Fenntnijj beS wahren ©laubenS bk £errlicr>feit bei etoigen

-Treicinigfeit xu etfeiuien, unb in bet 2ftadit ber göttlichen

äRajeftcü bie (£int)ett anzubeten ; tott bitten bidi, erhalte

uns befiänbig in biefem ©lauben, unb beljüte une ftetg

bot allen SBibettoättigleiten, ber bu, (Sin einiger ©ctt,

leeft unb regierft, bon Qrtoigleii xu CrroigFeit. taen.

Statt ber Ospiftel. Offen». 4, 1.

^arnadb fall id\ unb ftefye, eine £bür roarb aufgetban
** im Fimmel; unb bie evfte Stimme, bie itf) gebort

f)atte mit mir reben, aU eine ^cfaune, bie fprad) : Steige

her, ich toiÜ bir geigen, was nach biefem gefcbel;en feil.

Unb alfebalb war icb im ©eift. Unb fteje, ein Stuljl

toatb gefetjt im £immel, unb auf bem Stuhle faf (S'iuer.

Unb ber ba üv, war gleid) anxufer)en wie ber Stein Safpid
unb Sarbis ; unb ein Qiegenbcgen war um ben Stubl,

gleich aittttfepen tote ein Sinaragb. Unb um ben Stuhl

toaren biet unb xwanxjg Stühle, unb auf ben Stühlen

fafieii s>ier unb xwaujig Sleltcften mit weifen Kleibern

angett)an, unb blatten auf Ujten «Häuptern gclbene j\rc;

neu. Unb ven bem Stuble gingen au?" Slilje, Senner,

unb Stimmen ; unb fteben Raffeln mit Reiter brannten

rer bem Stubl, welches jinb bie fteben ©eifter ©cttes.

Unb bot bem Stufjl rear ein gläferneö 3Jceer, gleid) bem

SrbftaU; unb mitten im Stutjl unb um ben Stuhl biet

Jhtere, bofl Singen, botne unb Junten. Unb ba^ erfte

Uhier toat gleid) einem Soweit, unb baS anbcreSnier toat

gleid) einem Aalte, unb baö brttte hatte ein 5lntli£ tote

ein SWenfd), unb baö inerte Ztjicx gleid) einem ffiegenben

Slbler. Unb ein jeglidies bet vier Stbiete fyatte fed)ä vvlü-

gel umher, unb toaten intoenbig teil fingen, unb hüten

feine SfcuBe i£ag unb Diadn, unb FbtaAen : Zeitig, &ei*
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£er (Sonntag Srinitatia.

lig, Zeitig ift @ctt, ber £err, ber SlKmächtige, ber ba

war, unb ber ba ift, ttnb ber ba fcmmt. Unb ba hk
Spiere gaben $rei3, unb @b>e, unb &anf bem, ber ha auf
bem (£tuf)[ fajj, ber ba lebt »en (Swigfeit ju (Swigfeit

:

fielen bie ttier unb jwanjig 9leltejien »er ben, ber auf bem
(gtufjl fafj, unb beteten an ben, ber ba lebet öen (Swigfeit

in dwigfeit, unb warfen ifire Irenen Der ben<2tuf)l, unb
ipradben : 4?err, bu biji würbig, ju nehmen $reiö, unb

(Sfyre, unb Äraft ; benn bu fyaft alle £inge gefdiaffen, unb
burA beinen SßiiUen fyaben fte baö SBefen, unb finb ge>

Raffen.

£a$ @oangetium. %el). 3, 1.

ß war ein Sftenfdi unter ben *pf>arifaern, mit tarnen
5fticcbemu3, ein IDbcrfter unter ben Suben; ber fam

ju 3efu bei ber Wafot, unb fpra* jii ifmt : äJleifter, wir

wiffen, ba£ bu bift ein Sefjrer bon ©ort gefemmen ; benn

!ftiemanb fann bie Seidien tfyun, bie bu tfjuft, eß fei benn

©ott mit ifym. 3efuö antwortete, unb fpradi $u il;m

:

SBaljrlicri, wahrlidi, id) fage bir : (U fei benn, bafl 3emaub
»on neuem geboren werbe, fann er baö dleid) ®ctteß nidit

feljen. Dlicobemuö fpridit $u ifnn : 9Bie fann ein SJleufd)

geboren werben, trenn er alt ift ? itann er audi wieberum
in feiner 3Jlutter Seib gel)en, unb geboren Werben ? 3efu3

antwortete: SÖatyrticfc, waljrtidi, id) fage bir: Q£ß \ei

benn, bajü Semanb geboren werbe auß bem SBaffet unb

©eift, fo fann er nicht in baö Sfteicb ©etteä femmen. SBaJ
com ^leifd) geboren wirb, baei ift ftleifdi ; unb tvaß bwn
©eift geboren wirb, haß ift (Seift £afj bidiä nidit Wunbern,

ha$ id) bir gefagt fyabe : 3fyv muffet öon neuem geboren

werben. 2)er äßinb bläii, Wo er will, unb bu Jjöreft fein

©aufen Wcf)l ; aber bu weift nidit, tion wannen er fommt,
unb wof)in er fäfjtt 2llfe ift ein Seglicber, ber aus bem
©eiji geboren ift. SRttobentttd antwortete, unb fpradi $u

ib;m : f&ie mag feldiee jucjefyen V 3efu3 antwortete, uni
ffradb \n iljm : 33 ift bu ein SJleiüer in Sfrael, unb toetjH

baö nidit ? SBabrtidi, wafyrlidi, idi fage bir : 2£ir reben,

baä Wir wiffen, unb $eugen, baö Wir gefeiten fjaben; unb
ifjr nef)metunfer3euguifj niditan. (glaubet \i)x nicht, Wenn
id) eud) tion irbifdien 2)ingen fage; wie würbet iln: gfau«

ben, Wenn icb eudi öon tjimmlifdien fingen fagen würbe 1

Unb Stfiemanb fdf)rt gen .öimmcl, benn ber ooni Fimmel
^eruieber gefommen ift, nämlid) teö 2Jienf*en <2cljn, ber
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35er erfie (Sonntag na* SrinitatiS.

im Fimmel ift. Unb roie SKefeS in ber SSüfie eine

Solange erficht bat : alfo mnp beS ÜUienfcbcn ©eljn er*

fjci)t roerbeir, auf bafj Sitte, bie an ibn glauben, nid)t »er*

loten »erben, fcubern bas etcige Seben f>aben.

iTer crfle (Sonntag nad) 2:rinttattg.

2>ie (Sellecte.

^ ©ort ! ber bu bie Stätte 5tllet berer bijt, bie ifjr 93ev*^ trauen auf btcb fe£en, nimm unfer ©cbet barm^ergig

an ; unb ba roir, biegen ber <Sdiö>ad»fjeit unferer fterblicben

Dlatttr, elme bidi nicbts ®uteS $u tfyun »ermögen, fo »er*

leiljeunS bcn CBctftanh beiner ®nabe, bafj roir/beinen ®e*
beten felgcnb, bir fctrcbl htrd) ben SSitlen als bie Zfyat

roeljtgefalten mögen, burd) 3efum Gljriftum, unfern^errn.

9lmen.

Sie ©ptjtel 1 Sei). 4, 7.

Qfir Sieben, Iaffet uns unter einauber lieb b)aben; benn
"^ bie Siebe ift »cn @ctt; unb tver lieb t)at, ber ift »en
Octt geboren unb fennet @ctt 21>er nicht lieb r)at, ber

fennet ®ctt nidit; benn ©ctt ijt bie Siebe. 3)aran ift

erfebienen bie Siebe ©etteS gegen uns, ba§ ©ort feinen

eingebernen <2cr)n gefanbt I)at in bieäHelt, baf roir burd)

ib;u leben feilen. Sarinnen fielet bie Siebe : nidit, ba$

roir @ctt geliebt baben
;
fonbern ba| er uns geliebt b)at,

unb gefanbt feinen <2clm jur 33erfeljnung für unfere

(Süuben. 3br Sieben, t;at uns @cü alfo geliebt; fo

feilen roir uns a\i<b unter einanber lieben. Sfeiemanb f)at

&cü jemals gefeben. (So roir uns unter einanber lieben;

fo bkibd ®ctt in uns, unb feine Siebe ift völlig in uns.

£aran erlernten roir, bap roir in itnn bleiben unb er in

uns, ba§ er uns ton feinem ©eift gegeben ljat. Unb fett

jjaben gefefyen unb $eugen, ba$ be*r ißater ben <£efyi ge*

fanbt fjat $um -£eilanb ber 2Mt. SBeldier nun befenitt,

ba£ SefuS ®cttcS Seim ift, in bem bleibet ®cttf unb er

in ©ctt. Unb roir fjaben erfannt unb geglaubt bie Siebe, •

bie ®ett *u uns fjat. @ott iji bie Siebe; unb wer in ber

Siebe bleibt, ber bleibt in &CÜ, unb ®ctt in ifjnt, 2)aran

ift bie Siebe völlig bei uns, auf bat; roir eine §reubigfett

baben am Sage beS ©erid^S ; benn glcidnrie er ift, fo

finb aud) roir in biefer äüelt. fturdjt ift uidjt in bu
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2)er erfie Sonntag nad) £rinitatis.

SieBe, fonbern bie üöllige SteBe treibet bie furcht au«;

benn bie furcht l)at ^ein. 2öer ftdb aber fürchtet, ber ifi

nid)t üöllig in ber Siebe. Saftet un« ihn lieben ; benn er

bat un$ erfi geliebt. <3o Semanb fprtdbt : 3d) liebe

©ott, unb r)aflet feinen ©ruber, ber ifi ein Sügner. 3)enn

roer feinen ©ruber nicht liebt, ben er fiefjt ; rote fann er

©ott lieben, ben er nicht ftefjt? Unb bte« ©ebot haben

roir üon il;m, bafi teer ©ott liebt, baß ber aud) feinen

©ruber liebe.

3)a« (güangetium. Site. 16, 19.

(£« roar aber ein reicher Sftann, ber Heftete ftch mit $ur*^ pur unb föjtlicher Seinroanb, unb lebte alle £age f)crr?

lieh nnb in ftreuben. (§g war aoer e jn 2(tmer, mit tarnen
Sajaru«, ber lag üer feiner £t)üre »oller <£d)roären, unb
begehrte fich ju fälligen üon bm ©rofamen, bk von bc«

deichen Sifche fielen ; boch famen bie <£>unbe, unb teeften

if>m feine ©chroären. @« begab fich aber, bafi ber Strme

fiarb, unb roarb getragen üon ben (Engeln in Slbraljam«

(Schccfj. 2>er deiche aber fiarb auch, unb roarb begra?

ben. 2U« er nun in ber «f?ölle unb in ber dual roar, heb
er feine 2lugen auf, unb \ab 2lbraf)am üon ferne, unb
Sajarum in feinem (£choofü, rief unb fprach: ©ater
Slbrafjam, erbarme bid) meiner, unb fenbe Sajarum, ba§
er bafjj Sleußerfle feine« Singerg in« SBaifer tauche, unb
Fül)te meine 3unge; benn id) leibe *pein in biefer flamme.
2lbral;am aber fprach : ©ebenfe, <Bob,n, bafi bu bein ©n?
te« empfangen Ijaft in beinern Sehen, unb Sajaru« bagegen
bat ©efe« empfangen; nun aber roirb er getreftet, unb
bu roirft gepeinigt. Unb über ba« $Me6 ijt jroifchen un«
unb euch eine fo grofje .ßluft befeftigt, bafj bie ba rootlten

von Rinnen hinab fahren j$u euch, tonnen nicht, unb aud)
nicht üon bannen ju un« herüber fahren. £a fprach er :

(5o bitte ich biet), ©ater, bafj bu ir>u fenbeft in meine«
©ater« £au« ; benn ich ijabe noch fünf ©rüber, ba$ er

ifmen bezeuge, auf bap fxe nicht auch femmen an biefen

Drt ber dual. Abraham fprach ju ilnn: <Ste fjaben

9Jtofe« unb bie Propheten : la$ fte biefelbigen frören, (jr

aber fprach : CTlein, ©ater Slbrabam ; fonbern roenn einer

üon bm lobten ju tr)nen gincje, fo toürben fie ©ufje tfmn.

dx fprach in iijm : £ören fie SWofen unb bie ^ropfjeten

nicht, fo »erben fie aud) nidit glauben, cb Semanb üon
ben Jfcobien auferftänbe.
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2)er gweite Sonntag nad} Srinitati«.

£>er jtücite (Bonntag nadj SrinitatiS.

3)ie (Sollecte.

«£>err ! ber bn niemals biejentgen jn unterjiüfcen unb gu

leiten unterläffeft, bie bu in betner beftänbigen %uxä)t

unb Siebe erjiefyejt ; bewahre uns, wir bittm bidb, unter

bem <2dm§e beiner gütigen 93crfei)ung ; unb »erteile, bafj

wir unabläfftg beincn ^eiligen tarnen fürd)ten unb lieben

mögen, burd) äefum (Eljriftum, unfern £errn. Slmen.

5)ie Wflel. 1 3o$. 3, 13.

ernnmbert euch nicbt, meine 93rüber, cb eudi bie 2Belt

Raffet. 28ir wilfen, baf? wir auä bem £ebe in ba$

Seben gefemmen ftnb ; benn wir lieben bie 53rüber. 2Ber

ben ©ruber nicht liebet, ber bleibet im %obe. 2ßer feinen

©ruber Raffet, ber iji ein £obtfd)läger ; unb tfjr wiffct, bafj

ein Xobtfcb läger nid)t Ijat baö errige Seben bei ihm bleu

benb. 3)aran l)aben nur erfannt bie %ieU, ba$ er fein

Seben für unö gelaffen fyat : unb mir fetten aud) ba3 Ses

ben für bie ©ruber lafjen.- SBenn aber Semanb biefer

SBelt ©üter r)at, unb fteljt feinen ©ruber barben, unb

fcfoliefjt feinden »er ilmt j^u; wie bleibet bie Siebe ®ctk$
bei i^mV Steine Äinblein, laffet unö nid)t lieben mit

SBorten, noch mit ber 3nnge; fenbern mit ber %v)at unb
mit ber ©abrfyeit. 3)aran erfennen wir, baf wir auß ber

SlBafyrfyeit ftnb, unb rennen unfer £en ttor il)m ftitten, bafj,

fo unö unfer <§erj t-erbammet, baf ©ort grefer iji, benn

unfer £er$, unb evfennt alle 2)inge. 3t)r Sieben, fo unä
unfer <£>erj nicht v-erbammt; fo r)aben Wir eine ^reubigfeit

ju @cü', unb waö wir bitten, werben wir r>en it)m net)*

men, benn wir galten feine ®ehete, unb tt)un, was cor

it)m gefällig ift. Unb baS ift fein ©ebet, ba§ wir glau*

ben an ben tarnen feine« @el)ne$ Sefu (Sfyrijri, unb lies

ben unö unter einanber, Wie er unö ein (&ebet gegeben

l)at. Unb wer feine ©ebete t)ält, ber bleibt in il)m, uni>

er in ilmt. Unb barau erfennen wir, baf er in uuä bleibt,

an bem ©eift, ben er und gegeben l)at.

2)a3 Groangelium. £uc 14, 16.

(C,8 War ein SKenfch, ber madbte ein grejjeS 9lbenbmar)l,^ unb lub ©iele ba$u. Unb fanbte feinen .tfneebt au«
gur (Stunbe beä 9lbenbmat)l3, gu fagen ben ©clabenen :
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JDer brüte (Sonntag nad) SrinttatiS.

Stemmt, benn cö ifr 9tKc« bereit. Unb fte fingen an Stile

nad) ehtanbet ficb ,^n entfdiulbigen. £er (Srfte fprad) ju

ilmt: 3cb IjaBe einen Slcfer gefauft, unb mufj l)inau3

gefyen, unb itm bcfcr)en ; td) bitte bieb, entfdmlbige mid).

Unb ber wintere fprad) : 3* ljabe fünf 3cd) Ccbfen ge*

Fauft, unb id) gcfje t)in, fte jtit befeuert; fd) bitte bieb, ent*

fdmlbige mid). Unb ber ©ritte fprad) : 3d) Ijabe ein

SLÖeib genommen, barum Faun id) nidit Fcmmen. Unb
ber Jtnedit fam, unb fagte baö feinem £errn roieber. £>a
roarb ber <£>aue;r)err $ernig, unb fprad) gu feinem jtnedhte:

©er)e aus balb auf bie Straßen unb ©äffen ber (grabt,

unb fütjre bie Sinnen, unb Jtrüppel, unb 8al)men, unb
93ünben hierein. Unb ber Jinedit fprad) : «£>err, ee ifr ge*

fd)eb)en, roaä bu befohlen t)afr; ee ifr aber ncd) Sftaum ba.

Unb ber «£jcrr fprad) ju bem jutedbre : ©et)e aus auf bie

£anbfhafjen, unb an bie 3aune,unb nöttu'ge fte, Ijerein p
Femmen, auf baf mein £auö Pott roerbe. 3d) fage eud)

aber, bafü ber Scanner feiner, bie gelaben frnb, mein Slbenb*

mal)l fd)mecfen roirb.

£cr fcritte Sonntag natf) SthtitattS.

Sie ßoltecte.

O #err! rotr bitten bid), erhöre uns nad) betner 33arm*^ l)er$igFeit, unb oerleir)e, ba§ roir, benen bu ein fjer^

liebes Verlangen gum 33eten eingefiept t)aft, burd) beine

mächtige «§ülfe, in allen ©efar)ren unb üffiiberroärtigFeiten

befd)üfpt unb getreftet roerben mögen, burd) 2>efum (itjri*

ftum unfern Gerrit. Stuten.

3Me epifrei. 1 $etrf, 5, 5.

$)fllefammt feib unter einanber untertfyan, unb galtet fefr
**• an ber ©emutt). 5)enn ©ort roiberfret)t ben <£>cffär*

tigen, aber ben £emütr)igen gibt er ©nabe. (So bemiu
tt)iget eud) nun unter bie geroaltige «§anb ©otieä, bafj er

eud) err)öt)e ju feiner 3eit. Sllle eure (Sorge roerfet auf
iljnj benn er fergt für eud). <Seib nüchtern unb n^ad)et

;

benn euer SBtberfacber, ber Teufel, get)t umljer roie ein

brütlenber Sön*e, unb fud)t, roelcnen er oerfd)linge. 3)em
rotberfretjet feft im ©lauben, unb roiffer, bafj eben biefets

feigen Seiben über eure 53rüber in ber 2Belt gefjen. 2)er

©ctt aber alter ©nabe, ber uns berufen tjat m feiner
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JDet vierte (Sonntag naä) £rinitatt$.

ewigen -öerrl ich feit in d^riflo 3efu, berfelbige wirb eucö,

bie i(jr eine fleine Seit leibet, vcllbereiten, ftarfen, fräfti*

gen, grün ben. fDemfelbigen fei (§l)re unb 3)iad)t von

Urwigfeit ju (S'Wigfett ! Slmen.

£a3 (Evangelium. Suc. 15, 1.

i nagten aber $u iljm allerlei 3öllner unb (Sünber, baf?

fxe ilm borten. Unb bie ^fyarifäer unb (gebriftge?

teerten murrten, unb fvrad)en : SMefer nimmt bie Sünber
an, unb ijjt mit iimen. (Sr faqte aber ju ilmen bieg

©leichuiÄ, unb fvracb : Sßclcber SÖcenf* ift unter euch, ber

Ijunbert Schafe fyat, unb fo er beren (5in£ verliert; bei* nicht

laue bie neun unb neunzig in ber UBüjte, unb r)tngcr)e

nach bem verlernen, Bio ba£ er e6 finbe ? Unb Wenn er

e$ gefunben bat, fo legt er e£ auf feine Steffeln mit $reu*

ben. Unb wenn er fyeim femmt, ruft er feine ftreunbe

unb Nachbarn, unb fvriebt ju ifmen : freuet euet) mit mir,

benn ich fyabe mein (Schar gefunben, baö verloren war.

3ch fage euch : 3llfo roirb auch freute im ^immel fein

über G'inen (Sünber, ber 93ufe tljut, vor neun unb neunjig

©ereebten, bie ber 23ufje nicht bebürfen. £Dber, welche?

SBeib ijt, bie ftelm ©rofehen f>at, fo fte bereu ©inen ver>

liert; bie nicht ein Sicht anjunbe, unb fefyre ba£ «öaus*,

unb fuche mit gleiß, bis bafi fte ifm finbe ? Unb wenn fte

iljn gefunben fyat, ruft fte tljre greunbinnen unb 9}acb>

barinnen, unb fpridfat: §teueteuch mitmir,benn ich, habe

meinen ©rofehen gefunben, ben ich verloren Ijatte. 2üfo

auch, )^t ich euch, wirb greube fein vor ben (Engeln ©ot*

US über ©inen (Sünber, ber 33ufje tfmt

2>cr Dtcrte Sonntag natf) Sxinttatiö.

3Ne ßotlecte.

^\ ©ott! bu Sefcbüfcer aller berer, bie auf bid) trauen,

~ ohne ben nichts mächtig, ni*tS Ijeilig iü" ; vermehre

unb vervielfältige an unö beine 93armbeqigfeit; bamit

wir unter beiner Leitung unb güfjrung bie seitlichen ©üter

fo gebrauchen, ba§ wir Wüber am (fnbe bie ewigen nicht

Verlieren. 93erleib> biejj, o himmlifcher JBatcr, um 3efu

Gbrifti, unfereö £errn willen. 2lmeu.

124



iüet fünfte (Senntag nach Srinttattd.

Sie (Stoijiel. fftöm. 8, 18.

Qeh l)alte cö bafür, bafj biefer Seit Reiben ber £errficbfeit
*^ nicht roertf) fei, bie an uns fett gceffenbaret werben.

Senn baö ängftticbe «Darren ber ©reatur toariet auf bie

•Cffenbaruna, ber Jlinber ©otte$. (Sintemal bie Greatururu
terroorfen tu" ber (Sitelfeit, ebne ifyren Sollten, fenbern um
be$ roitlen, ber fie unterworfen t)at, auf Hoffnung. Sonn
auch bie (Sreatur frei roerben roirb ßen bem Sienft beö

vergänglichen 2öefeu£, ju ber herrlichen $reif)eit ber Jlin;

ber ®ottt$. Senn roir \r»tffen, ba$ aüe Sreatur fefynet

ftch mit un3, unb ängftet ftdi noch immerbar. Deicht attein

aber fte, fenbern auch roir felbji, bie roir fjaben beö (SJeifteS

(Srftlinge, fernen unö auch bei unö felbft nach ber jlinb*

fcbaft, unb roarten auf unfereö Scibee (Srlcfung.

Sa6 ©öangelium. Suc. 6, 36.

fl>arum feib barmr)er$ig, roie auch euer ©ater barmfjer;^ jtig ift. Stiebtet nicht, fe reerbet it)r auch nicht gerieb*

M. ©erbammet nicht, fo roerbet ib,r auch nicht oerbammet.
©ergebet, fo roirb euch »ergeben. ®tUtf fo roirb euch,

gegeben, diu öell, gebrücrt, gerüttelt unb überftüjfig

SJlaf; roirb man in euren <Scbo|i geben; benn eben mit

bem Wla$, ba ir)r mitmejTet, roirb man euch roieber mefTen.

Unb er fagte ifmen ein @letcbni$ : 2ftag auch ein©linber

einem ©linben ben 2Beg roeifen 'i SBerben fte nicht atte

beibe in bie ©rube fattenV Ser Sünger ift nicht über

feinen SJieijier ; roenn ber Sünger ift roie fein SReifter, fo

iji er »olffemmen. 2Ba£ jtefyji bu aber einen ©ölitter in

beineä ©ruberö Sluge, unb beä ©alfenö in beinern Stuge

roirji bu nicht geroaljr? Dber roie fannft bu fagen ju

beinern ©ruber: £alt ftitte, ©ruber, ich roitt ben (Splitter

au6 beinern 9luge gießen; unb bu ftel)ji felbji nicht ben

©alfen in beinern 3lugeV Su Heuchler, jielje juoer ben

©alfen au£ beinern 3luge ; unb befiele bann, baf bu ben

©blitter auö beineö ©rubere Slugc jieljeji.

Der fünfte (Sonntag nad) MnitattS.

Sie (Sollecte.

ft>erleib,e un$, roir Utkn bich. o £err ' bajji unter beinet^ Leitung ber Sauf btefer 28elt jtd) fo ftieblid) gefialte,
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5Dex fünfte Sonntag nadj SrtnttattS.

baf? beine jlircbe birruljiq unb freubig in aller ©cttfelig*

fett btencn tonne, burd) ^efum ßljtiftum, unfern «£>errn.

Slmeiu

2>te (SpifteL 1 $etrt, 3, 8.

(getb atlefammt gleich gefumet, mitleibig, brübcrticri,^ barmfyerjig, freunblicb. Vergeltet nicht ffibfeS mit

33öfem, ober Scheltwort mit (Scheltwort; fonbern ha*

gegen fegnet, unb wiffet, bafj ifjr ba$u berufen feib, baß

tfyr ten Segen beerbet. S)enn wer leben will, unb gute

£age feljen, ber fcbweigc feine 3unge, bafj fte nicht 33öfeS

rebc, unb feine Sippen, bafj fte nicht trügen. @r Wenbe

ftch öom SBofen, unb tfme ©uteS; er fucbe ^rieben, unb
jage ifym nach. 2)enn bie Singen beS 4?errn fernen auf bie

©erechten, unb feine Dljren auf ifyx ®eUt ; baS Slngeftcht

aber beS £errn fteljt auf bie, fo 23cfeS tljun. Unb wer

ift, ber euch fchaben tonnte; fo tijr bem ©uten nach*

fommct? Unb ch if>r auch leicet um ber ©ereditigfeit

willen, fo feib if)r boch feiig. fürchtet euch aber iwr

tl)rem Sroften nicht, unb erfchrecfet nid)t. heiliget aber

©ott bm 4?errn in euren £eqen.

2>aS ©ttangelinm. Site 5, 1.

ßis begab ftch, ba ftch baS 33clf gu iljm brang, gu fjören^ baS S2icrt ©otteS ;• unb er ftanb am «See ©enejarett>,

unb fat) jwei Schiffe am See ftefjen; bie gifchcr aber

waren ausgetreten, unb Wufdien ifyre 9?e£e: trat er in

ber Schiffe eines, wetd^eS Simonis war, unb bat itm, bafj

er eS ein wenig »om £anbe führte. Unb er fe£te ftch, unb
lehrte baS 93clf aus bem Schiff. Unb als er fyatte auf?

gehört gu reben, fpracb er ju Simon : ftafyre auf bie

Jpofye, unb werfet eure 9?e£e aus, bafj il)r einen 3ng tt)ut.

Unb Simon antwortete, unb fr-rach ju ifmt : SDleifter, wir

r)aben bie ganje Dlacht gearbeitet, unb nichts gefangen;

aber auf bein äßort will ich baS 9?e£ auswerten. Unb
ba fte baS traten, befchlcffen fte eine grcfje SDicnge fttfehe,

unb iljr Dtfefc gerrifj. Unb fte winften ifyren ©efellen, bie

im anbern Schiff waren, bafj fte fämen, unb fyälfen ifjnen

gießen. Unb fte famen, unb füllten beibe Schiffe »oll,

alfo, bafj fte fanfen. 2)a baS Simon ^etruS fat), fiel er

3efn gu ben «ftnieen, unb fpra* : £err, gel)e von mir
f)inanS, ich bin ein fünbiger QJccnfch. 2>enn es war tfjn

ein Sd)recfen angefommen, unb Stile, bie mit ihm waren,
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©er fed)jte (Senntag nad) Xrtnttatis.

über biefen ftifcfyug, ben fte mit einanber getljan Ratten

;

beffelbigen gleichen aud) Sacobum unb äefjannem, bie

<Söl)ne 3ebebät, (Simonis ©efellen. Unb Sefuö fprad) ju

(Simon: §ürdite biet) nicht; beim Bon nun an roirji bu

9J£enfcben fangen. Unb fte führten bie <Sd)iffe $u £anbe,

unb »erließen 2llieö, unb folgten itnn nad).

2>er fcc^flc (Bonntag natf) Ürtnitattö.

©ie (Sollecte.

©oft! ber bu für 2ltle, bie biet) lieben, fcld)e ©ütet
bereitet Jjaft, bie ben meufdilieben JBerfianb überfiel*

gen; giefj auö in unfere «^erjen eine folebe Siebe ju bir,

bafj roir biet) über 2lllcö lieben, unb beine SSertieipungen,

bie ba alle unfere 9Bünfd)e übertreffen, erlangen mögen,
burd) Sefum (5l)rtftum, unfern £errn. Slmeu.

3Me e^iücl. 9töm. 6, 3.

Aftifiet il)r nidit, baf? Sllle, bie roir in Sefum Gfjrijtum^ getauft iinb, bie jinb in feinen Xob getauft 'i <So

ftnb roir je mit il)m begraben burd) bie Saufe in benScb,

auf bafj, gleidiroie ©jnjhtg ift aufertoeeft von ben bebten
burd) bie .£errlidifeit bes Q3aterö, alfo follen aud) roir in

einem neuen fiebeu roanbeln. <So roir aber fammt ir)m

gepflanzt roerben ju gleichem £obe, fo roerben roir aud)

ber 2luferftef)ung gleid) fein : bieroeil roir roiffen, bafi

unfer alter SWenjd) fammt tf)m gefreujigt ift, auf bafj ber

fünblid)e Üeib aufhöre, bajj toit Ijinfort ber (Süube nid)t

bienen. Senn roer geftorben ift, ber iji gerechtfertigt oen
ber (Sünbe. <Siub roir aber mit (Sfjrifto geftorben ; }o

glauben wir, ba£ ttir aud) mit ifjm leben roerben ; unb

roiffen, bafj CSl;riftuö, oeu ben bebten erroeeft, r)tnfcrt

nicht ftirbt ; ber Job roirb fjinfort über tf)n nidit berrfeben.

Kenn baö er geftorben ift, ba3 ijl er ber ©ünbe geftorben,

ju einem SDcal ; ba3 er aber kbt, baö lebt er ©ctt. Sltfo

aud) ilvr, galtet eud) bafür, baf ifyr ber Sünbe geftorben

feib, unb Ubd ©ott in (Sfjrifto 3efu, unferm <£ ernu

3)a<3 (Süangetium. Sftattf/. 5, 20.

3 fprach $u feinen Jüngern : ($$ fei benn eure ©e*
reditigfeit beffer, benn ber Schriftge(ef)rten unb $f)a*

rtfäer, fo roerbet ifjr nid)t tu iae £immelreid) femmen.
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2)er fiebente (Sonntag nad) Snnttatte.

3^r fyaU gehört, baß ju ben Sitten gefagt ifi : 2>u fcllü

nid)t tobten ; wer aber tobtet, bcr feil bee ©eridite fcbulbig

fein. 3ct) aber fage eud) : ©er mit feinem 33ruber

lürnct, ber ift bee @erid)te fdmlbig ; wer aber iu feinem

23ruber fagt: 0£ad)a, ber ift bee Qtatfye fdmlbig; teer

aber fagt : £u 9iarr, ber ift bee fyöUtfdjen geuere fdiuU

big. 2>arum trenn bu beine ©abe auf bem Slltar opferft,

unb wirft allba etnbenfen, baß bein ©ruber etwae wiber

biet) tyabe; fo laß allba vor bem SUtar beine ©abe, unb

gefye juoor tjin, unb »erfelme bid) mit beinern S3ruber ; unb
alebann fomm unb opfere beine ®abi. <Sei willfertig

beinern 3£iberfadier balb, bieweil bu ncd) bei tlmt auf

bem SSege bift, auf baß bid) ber 2LUberfad)er nid)t ber*

maleine überantworte bem Siebter, unb bcr 9tid)ter über;

antworte bidi bem 5)iener, unb werbcjl in ben Werfer

geworfen. 3cb fage bir : Sßafyrlicb, bu wirft niebt »on
bannen bjeraue femmen, bie bu aud) ben k$ttn gellet

berieft

2)er ftcbmtc (Sonntag nad; ^riuitatid.

3Me (Sollecte.

£N £err aller Straft unb 2)tad)t ! ber bu ber Urheber unb
*** ©eber allee ©uten bift : pjlanje in unfere£erjen bie

Siebe beinee S^amene, »ermebre in une bie waljre ©cttees

furdit, nälp in une allee ©ute, unb nad) beiner großen
©arm^erjigfeit, erhalte une barin, burd) Sefum (S^riftum,

unfern -^errn. Slmen.

2)te (Spiftel. «Rem. 6, 19.

C^d) muß menfcblid) reben, um ber (gcbwa*l)eit Willen
•° euree ftleifd^ee. ©leid)Wie if>r eure ©lieber begeben
l)abt jum ©teufte bcr Unreinigleit, unb neu einer Unqered)*
tigfeit ^u bcr anbern; alfo begebet nun aud) eure (^lieber

jum 2>ienft ber ©creditigfeit, baß fte Ijeilig werben.

Venu ba ir)r ber (Sünbe Jtncdhte wäret, ba wäret iljr frei

fron ber ©erc&tigfeit. 2öae l;attet iljr nun ju ber 3eit

für %rufrt ? SBJetdjer if)r cud) fe^t fdiamet ; benn baS
(?nbe berfelbigen ift ber Job. 9lun it>r aber feib t-on ber

(Eünbe frei, unb ©cttee jlnedite geworben, l;abt it)r eure

ftruebt, baß itjr fyctliq werbet, bat (S'nbe aber bae ewige
Sieben. £eim ber &cb ijt ber Sünben <Sclb; aber bie
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Set a&itt (Sonntag nad) SrinitattS.

©aBc ©ottcg ifi baä eroige £eben, in (5£;rifio Sefu,

unferm £errn.

SaS döangelium. ÜUlarc. 8, 1.

Qu ber Seit, ba viel 93clfö ba mar, imb fyatten niebtö ju
•^ effen ; tief 3cfu6 feine Sünger jh ftd), unb fpradi ju

tfyuen: Sftid) jammert beö 25olfg, beim fte t)aben nun
brei Sage bei mir »err)arret, unb Jjaben nidhtö ut effen;

unb roehn idi fte unqegeffen von mir f)eim liefse ger)en^

würben fic auf bem SBege üerfefamaebten. Senn (Itlidje

roareu tton ferne gefommen. (Seine Siinger antworteten

tr)m: ©ober nehmen roir 93rob t)ier in ber ©i'tfte, bafi

roir fie fätttgen? Unb er fragte fte : 2Öie ötel f)abt ibr

93robe? Sic fvracheu: Sieben. Unb er gebet bem 93olf,-

bafj fie ftd) auf bie (Srbe lagerten. Unb er nafym bie fte*

ben 93robe, unb banfte, unb brad) fte, unb gab fte feinen

Jüngern, bafj fte biefelbigen üoriegten; unb fte legten bem
Sßclt r-or. Unb fyatten ein roenig $ifd)lein; unb er banfte,

unb fyiefi biefelbigen auch Vorträgen. Sie afien aber mit)

mürben fatt; unb b,oben bie übrigen 53rocfen auf, fteben

Jtörbe. Unb ibrer roaren bei öter taufenb, bie ha gegeffen

Ratten, unb er ließ fte öon ftd).

D

£>er afyt? (Sonntag nad) Srimtatiö.

Sie (Sotiecte.

®cttl beffen irrtfjumölofe 93orfel)ung Slfteö orbnet

unb leitet, roa3 im ^immel unb auf (Srben ift ; in

Semutb, fliegen mir ju bir, entferne öon unä Sltteg, roa«

unö fd»aben fann, unb febenfe ung, roaö un$ nüfclid) ift,

butd) Sefum <5t)riftum, unfern <§errn. 5lmen.

Sie entfiel, ütöm. 8, 12.

ÄJo ftnb roir nun, liebe ©ruber, Scbulbner, niebt bem^ S^if*, baß roir nadi bem gleifd) leben. Senn roo

ir)r nacb bem gleifd) khit, fo roerbet ifjr fterben muffen

;

reo ib,t aber burdi ben ©eift beä §teifd)e3 ©efdiäfte tobtet,

fo roerbet iljr leben. Senn roeldbe ber ©eifi ©otte«
treibt, bie ftnb ®etteß Äinbcr. Senn tljr haht nid)t

einen fnecbtlicben ©eift empfangen, baß tr)r euer) abermal
fürditen müßtet; fonbetn it|r fyabt einen finblidjeu ©eifi

empfangen, burd) reellen mir rufen : Slbba, lieber 33ater

!
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25er neunte Renntag nach £rinttatls.

3>erfelbige ©eift gibt 3eugnijj unferm ©eifi, bafj wir

®otte$ ^inber ftnb. Sinb wir benn Jtinber, )o fütb Wir

and) Ghrben, nämlich @ctte3 drben, unb üDiiterben (Stjrifti ;

fo wir anberö mit leiben, auf baf Wir aud) mit jur^err?

lichfeit erhoben werben.

2)a$ Güangelium. 2Jlatt$. 7, 15.

(2JeI)et euch »er, »er ben fatfcften^robfjeten, bie in Schaff^ fleibem $u euch femmen; inwenbig aber ftnb fte

retßenbe SÖötfe. £ln ibren fruchten feilt ii)r fte erfennen.

.Rann man auch Trauben lefen »on hm 3)ornen, ober

feigen »on ben SMfteln ? Sllfo ein jeglicher guter 93aum
bringt gute fruchte; aber ein fauler Saum' bringt arge

fruchte. (Sin guter 93aum fann nicht arge fruchte brin-

gen, unb ein fauler Saum fann nicht gute fruchte bringen,

fein jeglicher 93aum, ber nicht gute fruchte bringt, Wirb

abgehauen unb in3 §euer geworfen. £>arum an ifyren

fruchten feilt ihr fte erfennen. ($6 Werben nicht 2Ule, bie

ju mir fagen : -öevr, 4?err ! in baö Himmelreich femmen
;

fonbembie ben äöitlen tfjun meiueö ffiaterö im Jpimmel.

6

3>er neunte (Sonntag naef) Srimtatiö.

2>te Golle.cte.

err ! Wir bitten bich, »erleide un£ ben ©eift, immer ja
benfen unb $u tfntn, Yoa$ recht ifl; bamit wir, bie wir

er)ne bich nichts ©uteg $n tfmn »ermögen, burch biet) fällig

gemacht werben, beinern Tillen gemäf; ju leben, burd)

^efum (SJjriftum, unfern Herrn. Slmen.

Sie fSplfrel 1 (5er. 10, 1.

C«ch will euch, liebe ©ruber, nicht »erhalten, bafj itnfere
"^ 33äter finb alle unter ber SÖclfe gewefen, unb ftnb alle

burch baä SDleer gegangen ; unb finb alle unter äJicfe ge*

tauft, mit ber ©clfe unb mit bem sDleer ; unb haben alle

einerlei geifltiche Steife gegeffen ; unb f)aben alle einerlei

peinlichen £ranf getruufen; fte tranfen aber »en bem
äeiftlichen %d$, ber mit folgte, Welcher War G>f)rif}u3.

Slber an ifyrcr 93ielen hatte ©ctt feinen SBcfylgcfallen

;

benn fte ftnb niebergefchtagen in ber 3Büfte. 2>aä ift aber

um? }wn SSorbtlb« gefcheljen, bau wir unö nid)t gelitten

laffeh beö SBöfen, gleid)Wie jene gelüftet l;at. SBerbet
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S)cr neunte <5cnntag nach SriuitatU.

auch nicht Slbgöttifcbe, gTetcihtrie jener (Studie reurben ; als

gefdirieben ftefjet : S)aä 93olf fejjte jtdi nieber *u effen unb
gu trinfen, unb ftanb auf 211 [vielen. 2ludi laßt unei nicht

«£>urcrei treiben, \r-ie (Etliche unter jenen öurevei trieben,

unb fielen auf einen £ag brei unb jtr-anjig taufenb. £afjt

ung aber aud) ßfyriftum nid^t öerfueben, toie (Studie MM
jenen ifm tterfuditen, unb würben öon ben -Schlangen

umgebradit. SDiurret au* nicht, gleicbtme jener (etliche

murrten, unb frurben umgebracht bureb ben 33erberber.

(Solches Sllleä roiberfurjr itjuen jnm 93erbilbc ; eö iji aber

geuhrieben un$ jur Söarnung, auf treldie baö (5nbc ber

Söelt gefemmen ift. 5)arum, mer ftdi lä£t bönfen, er

ftefje, mag rocfyl jufetjen, bajj er nidit falle. (§6 h,at eud)

noch feine, beim menfcblicbe SBerfucbung betreten: aber

©ort itf getreu, ber eudi nicht läfit »erfudien über euer

Vermögen, fenbern madit, ba£ bie 33erfudiung fo ein @nbe
geroinne, bajj \i)x cä fönnet ertragen.

2)a$ Grsangetium. Suc. 16, 1.

Q:efu3 fpradi m feinen Süngern : <5$ roar ein reicher

^ Sftann, ber hatte einen ^auefjalter ; ber roarb r-er ihm
berüchtigt, al£ yätte er ifmt feine ©üter umgebradit. Unb
er ferberte ifm, unb fprad) ju ifmt : SBie r)cre ich baei üon
bir ? £fme 9tedmung »on beinern <£>audf>atten ; benn fcu

fannji bjnfert nicht mehr ^auö^alter fein. 2)er <§au0;

kalter fpradi bei ftch felbft : 2ßaö fett ich tfmn ? «Kein

£err nimmt bae> Slmt öon mir
;
graben mag ich nicht, fo

fchäme ich, midi ju betteln. 3* toeip trcf)f, tra$ ich timn
roill, rceun ich nun »cn bem Slmt gefegt irerbe, bajj fte

mid) in ir)re Raufet neb/men. Unb er rief ju jtd) alle

(gdiulbner feincö <§errn, unb fpradi §u bem erften : 2i>ie

viel biji bu meinem ^errn fchuibig? (5r fpradi : <§unbert

Sennen £el Unb er fpradi 2U ifmt: Diintm beinen93rief,

felje bich, unb fd^reib flugö funfjig. £arnadi fpradi er ;u

bem Slnbern : 2)u aber, ttie r>icl bift bu fchuibig ? Qx
fprach : «§unbert 2Jialter SDeijen. Unb er frradi }u ihm :

üftimm beineu 93rief, unb fchreib achtzig. Unb ber «öerr

lehk ben ungerechten -£>au3ljaiter, bap er flügtid) getf»an

blatte. 2)enn bie Äinber bie|er Sßeit ftnb flüger, benn bie

jtinber beö Sichtei in ih^rem ©efcblecbt. Unb ich fage euch

auch: Stacht euch ^reunbe mit bem ungerechten 2Jcam*

mon, auf bajj, rcenn ih,r nun barbet, fte eudi aufnehmen
in bie ettigen ^ütten.
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2)er jetjnte «Sonntag nad) Zxinitatlß.

Der tffyüe (Sonntag nadj Srinitatiä.

Sie Goltecte.

^ <£>err! offne betn barmljerjigeS £>1)r ben ©ebeten^ betner bemütfjigen .ftnedite, nnb bamit tljre Sitten

erkort werben, Icfjre fxe um baöjenige ;$u bir ftcljen, wa3
btr wohlgefällig tjl, burd) 2>efum (5f)riftum, unfern <§errn.

2tmen.

Sie (Seilet. 1 Gor. 12, 1.

0>on ben geiflticben ©aben teilt tdi eud), liebe ©ruber,
*^ nidit »erbatten. 3^r wiffet, ba# ttjr «Reiben feib ge*

Wefen, unb Eingegangen \u ben ftummen ©ö$en, wie tljr

geführt würbet. 3)arum tfme t<fc eud) funb, ba§ üftiemanb

3efum uerfludief, ber burd) ben ©etil ®ctte$ rebet; unb
9iiemanb fann Sefum einen $errn Reifen, ot)ne burd) ben

heiligen ©eiil. (§t jinb mancherlei ©aben, aber e$ tjl

(£in ©eiil. Unb e3 jinb mandierlet Remter, aber eö

ift @in <£>err. Unb e$ ftnb mandierlet Gräfte, aber e3 ift

(Sin ©ott, ber ba wirft Stiles bt Stilen. 3n einem Segti*

dien erjeigen ftd) bie ©aben bcö ©etiles jum gemeinen
Dlu^en. (Sinem wirb gegeben burd) ben ©eiil V* reben

tton ber SÖeisfyeit; bem Stnbern wirb gegeben pt reben

»on ber (Srfenutntfj, nad) bemfelbigen (Steffi; einem Stnbern

ber ©taube in bemfetbigen ©eiil; einem Stnbern bie@abe
gefnnb $u machen, in fcemfetbigen ©eiil ; einem Stnbern

äBunber *u tt)un ; einem Stubern üßeiffagung ; einem Stns

bem ©elfter $u unterfebeiben ; einem Stnbern mancherlei

Strafen; einem Stnbern bie «Sprachen auflegen. 2)ie$.

aber Stiles wirft berfelbige einige ©ei]! ; unb tfjcift einem

3egtid)en feirteö ju, naebbem er witL

£)aä (Soangetium. Suc 19, 41.

1t nb als er naf>e fjinju fam, fal) er bie <£taH an, unb
** Weinte über fte. Unb fpradi : SBenn bu eS wüpteft,

fo Würbeft bu and) bebenfen ju biefer beiner 3ett, was $u

beinem ^rieben bient. Slber nun ift eS ttor beinen Singen

bteboraen. 2>cnn es wirb bie 3eit über bid) fommen, ba§
beine Atinbe werben um bieb unb beine ^inber mit bir

eine Wagenburg fcblagen, bid) belagern, unb an alten

Drtcn ängüen ; unb werben bid) fcbleifen, unb feinen

Stein auf bem anbem laffen; barum, bau bu nicht er*
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JDer eilfte <3cnntag nad) SrtnitattS.

fannt Ijaft bie 3eit, barinnen bu fjetmgefudht bift. Unb
er ging in bcn Semmel, unb fing an aufzutreiben, bie

barinnen »erfauften unb fauften. Unb fpradi $u ifjnen :

@S fteljt gefcbrieben : SJlein <6au3 ift ein 23etfyaug ; it)r

aber fjabt cß gemalt jur 2Jcerbergrube. Unb er lehrte

täglid) im Semmel.

£)er etlfte (Sonntat] natfj Srimtatie.

Sie Gollecte.

O ©ott ! ber bu beine atlmäcbttge $raft allermeift bat
4*J burd) \\\ erfennen gibft, bafj bu 93armr/eraigfeit unb
9)citleiben beroeifeji; öerleilje unä nad) beiner Sarmber*
jigfeit ein fofcbea'üPcafi beiner ©nabe, ba$ roir ben 2ßeg
bemer ©ebete roanbeln, beine bulbreicben 33erb;eifsuncjen

erlangen, unb beiner fjimmlifeben <2itä|e tt)eift>atttg

»erben mögen, burd) Sefum (51)riftum, unfern «£>errn.

2(metu

£>ie (Sbtjtet 1 (5or. 15, 1.

C* d) erinnere euch, liebe 93rüber, be£ (Süangelii, haß idb

^ eud) r-erfünbiejt l)abe, tr>efdhe6 tt)r aud) angenommen
babt, in roeldiem tt)r aud) ftefjet, burd) reelcbe'ö if>r aud)

fetig roerbet, rcefdbergeftalt id) eä eud) »etfünbigt i)abe,

fo ib,r eö bebalten b,abt; e6 roäre benn, bajj ifjr e$

umfonft geglaubt fyättet £>enn id) Ijabe eud) $u»örberft

gegeben, roelcbeä ich aud) empfangen r)abe, ba§ (SfjrijtuS

gejterben fei für unfere ©ünben, nach ber Sditift; unb
baf er begraben fei, unb bafi er auferftanben fei am brit*

ten$age, nacb ber<2dirift; unb baß er gefeben werben ift

tion «ftepfyaä, barnad) tton ben 3rüölfen;' barnad) ijt er ge*

feb/en toorben »cm mefyr benn fünf t)unbert 23rübern auf
einmal, berer neeb »iele leben, etlidbe aber finb entfdilafen

;

barnad) ift er gefef)en roorben öcn Sacebo, barnad) öon
allen 2lpofieIn ; am legten nad) 2Ulen ift er aud) Kon mir,

aU einer un^eitigen ©eburt gefeiten werben. £enn id)

bin ber ©eringfte unter ben SXpcftefn, al$ ber id) nid)t

toertb) bin, baf? id) ein Styejtet fjeifie, barum, "ba% id) bie

©emeine ©ctteö »erfolgt Ijabe. Stber »on ©etteei ©nabe
bin id), baö idi bin, unb feine ©nabe an mir ift nid)t »er-

aebtict> gereefen, fonbern idb, hah^ »iet meljr gearbeitet,
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JDct jwclfte Sonntag na* Xrinttatt«.

benn fte Stile; nicht aber ich, fonbern ©orteg ©nabe, bie

mit mir ifi. @<? fei nun ich ober jene, alfo »rebigen Wir,

unb alfo t)abt iljr geglaubet.

JDaö (Soangettum. Site. 18, 9.

CtefuS fagte ju (Stuften, bie ftch felbii »ermafen, baf ftc

^ fromm wären, unb »erachteten bie Slubern, ein folebee;

©leiebnif : ($3 gingen $wei SWenfcben hinauf in ben Sem;
»et ju beten ; einer ein ^>t)artfäer, ber anbere ein Sötlner.

£er $t)artfäer ftanb, unb betete Ui fleh fetbft alfo : 3d)

banfe bir, ©ort, baf ich nicht bin wie anbere Seute, dtäw
ber, Ungerechte, G"t)ebrecber, ober auch wie biefer Seltner

;

ich fafte jweimal in ber äBccbe, unb gebe ben 3et)nten »cn

Sltlem, bas ich b,abe. Unb ber Sbllner fianb »on ferne,

sollte auch feine 3tugen nicht aufgeben gen£immel; fon;

bern fchlug an feine ©ruft, unb f»rach : ©ort, fei mir

(Sünber gnäbig ! 3ch fage eud) : £>iefer ging t)inab ge;

rechtfertigt in fein <£au£ »or jenem. 3>enn wer fid) felbji

ert)ct)t, ber wirb emiebrigt werben; unb wer fid) fetbji

erniebrigt, ber wirb ert)et;t werben.

£er jioölfte (Sonntag nad) Srtnitatiö.

2>ie ßottecte.

Of Umächtiger unb ewiger ©ort ! ber bu immer bereit
** Williger bift $u t)cren, als wir $u beten, unb ber bu

geweint bijt, meljr *u gewähren, al£ Wir »erlangen ober

»erbienen ; ergiefje ben föeicbtfjum beiner 23armr)ergigfeit

über \mg] »ergib uns Sttleg, was unfer ©ewiffen beum
rutjigt, unb »erleide u\\6 alles ©ute, waä wir nicht würbig

finb'»on bir in erbitten, aU nur burch bie 93erbienfte

unb bie S3ermtttclung 3efu @t)rifti, beineä (5ot)ne£, uns

fereg <§erm. 3tmen.

Sie @»iiiel 2 (5er. 3, 4.

(Ein folcbeS Vertrauen t)aben wir burch Gn)ri|rum ju^ ©ort. Sticht, baf wir tüchtig fxnb »on unö felber,

etwas ^u benfen, alö »on unö felber; fonbern baf Wir

tüchtig ftnb, ijt »on ©ott : welcher auch unö tüchtig «s
macht t)at, baei 9tmt jju führen beö neuer £eftamente*

;

nicht beS 93ucbiraben$, fonbern beö ©eijteS. 2)enn ber

ÜBucbjrabe tobtet, aber ber ©cijt mad)t lebenbig. (2o
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T>er breijefjnte Sonntag nach £rinitatic3.

aber bai 9Imt, bau burdi bt'e ©ucbftaben tobtet unb in

bie Steine ifl gcbilbet, Jlfar^ett fyatte; alfo, ba§ bie .ftin*

ber Sfraels nidtf Eonnten anfefjen baö 2(ngeficht 3ftoft3,

um ber .Klarheit ttiUen fefated Slngeftditcg, bie boch aufs

ftört : mie feilte nicht »iefmefjr baö 9lmt, baä ben ©eift
gibt, .Klarheit Reiben ? £)enn fo ba6 9lmt, baö bie $er*
bammnifj jprebigfc jtlarljeit fjat ; »ielmeljr Xjat ba$ 9lmt,

baö bie ©ered)tigfeit prebigt, überfdwängtidie Älarfyeit.

5D'a« (Söangetium. Sßarc. 7, 31.

cTsa 3efu3 trieber ausging tton ben ©renken tyxuß unb^ @ibon, fam er an baö gatiläifcbe 2Jieer, mitten unter

bie ©renje ber jefjn Stäbte. Unb fte brachten ju it)m

einen Rauben, ber jhimm mar, unb fie hakn itjn, baf er

bie <§anb auf it)n legte. Unb er uafym ilm öon bem SBolf

befouberä, unb legte ilnn bie ftinger in bie .Citren, unb
fpüfcte unb rührte feine 3unge. Unb fah auf gen £im*
mel, feufjte, unb fprach $u ibin : -öepfjatlja, baö ijr, tl)ue

biet» auf. Unb alfoBalb traten jtch feine £)|ren auf, unb
baei 33anb feiner 3unge warb lc6, unb rebete recht. Unb
er »erbot ilmen, fie feilten eö üftiemanb fagen. 3e metyr
er aber »erbot, je meljr fie eö ausbreiteten. Unb tterwun*

berten fich über bie Sftafje, unb fprachen : (§x fjat Stlleä

Xücfyi gemacht; bie Sauben mad)t er Ijörenb, unb bie

©pracfylofen rebenb.

3)cr bretjcljnte (Sonntag natf) Srimtatiö.

Sie ßollecte.

Wttmädbtiger, barmherziger ®ott ! ber in allein beinern
** gläubigen 5?elfe bie ©abe öerleiljejt, bir roaljrljaften

unb 'mef)fgefä(ligen ©ienfi ^uermeifen; mir bitten b ich,

»erleide un'$, baffttir in biefem Seben bir fo treulich bienen

mögen, bafj roir $ulei}t beiner f)immlifchen 35er^ei^ungen

unfehlbar tfyeilbaftig werben, burd) bie Sßerbienfie 3efu
Gljrifti, unfern Gerrit. ?lmen.

555t e (Spiftel. ©alat. 3, 16.

S)?un ifl je bie S3erf)ei^ung Stbra^am unb feinem ©amen
J^ jugefagt. (Sr fpriebt nidit ; 3)urd) bie ©amen, alö

burd) öicle
;
fonbern aU burd) ©inen, burd) beinen (2a*

men, Welcher ijl (Shriftuö. Seh, fage aber baöon : baß £e*
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£er brcljeljnie Senntag na* £rtnttati$.

ftament, ia$ tten ©eft jirtior beftätiget ift auf @f)riftum,

wirb nicht aufgeheben, bajj tie Skrbeifsung feilte burdi

fcae ®efet aufhören, ireldbeö gegeben ift über öier fyunbert

unb breifig Sabre bernacb. £enn fc baö Ghrbe bureb baS

©eiefc erwerben roürbe, fu Stürbe e3 nicht bureb 33er*

beifjung gegeben. ©ctt aber fyat eä 2lcrabam bureb

©errjfijjtmg frei gefebenft. S£?ae? fett benn baö ©efe£?
(So ift ba^u gefemmen um ber Sünbe willen, biö ber Same
laute, bem bie 33erl)eif;ung, gefdbeljen ift, unb ift gefteUt

ren ben (Engeln bureb bie&anb beg 2T2iitler3. (StiTSRitt*

ler aber ift nicht eines (Sinigen Mittler; ©ctt aber ift

einig. S5Mc? !3fl benn baS ©efelj reiber ©ctte3 93er;

bd$unaen? s5aö fei ferne! Söenn aber ein ©efe| ge*

geben wäre, ta$ ba fennte lebenbig macben
; fc fäme bie

©ereebtigfeit wahrhaftig aus bem ©efefc. 2tber bie

Schrift hat e£ 91 Heg befcblcffen unter bie Sünbe, auf baf
bie Qjerbeimmg fäme bureb ben ©lauben an Sefum (äb,ru

ftum, gegeben benen, bie ba glauben.

£a$ (5cangelium. £uc 10, 23.

^eltg ftnb bie 5lugen, bie ba feilen, ba3 ir)r fefjet. JDennw
ich fage euch : 93iele $rej>ljeten unb Wenige Wellten

fehlen, ba? iv)x febet, unb t/aben eg nicht gefeljen; unb t)ö>

ren, bae tf)r beret, unb haben eS ntdit geberet Unb fter)e,

ba ftanb ein Scbriftgelerjrter auf, r-erfuebte tr)n, unb

frrarfi : SDceifter, was mufj iaS tb,un, baf; ich baS ewige

Sehen ererbe? (5r aber fyradh nt ihm: 25ie ftebt im

©efefc gefchrieben? 2Bte Iiefeft buV C?r anhr-ertete,

unb fpra* : £u fcflft ©ctt, beinen £crrn, lieben »cn

ganjem J&cr^en, r»cn ganzer Seele, ren allen Gräften, unb

ton ganzem ©emütb, ; unb beinen 9?ächften alä bidb fetbft.

(ir aber frrach ju il)m : £u I)aft recht geantwortet ; tt)ne

bas, fc wirft bu Uten. Qx aber Wollte fieb fetbft recht*

fertigen, unb fprach ^u Sefu : 2Ber ift benn mein DZäcbfter?

£a antreertete Sefus, unb fprach : ($$ war ein jüienfdb,

ber ging r>cn Serufalem binab gen 3eri*c, unb fiel unter

bie STicrber ; bie $cgen ilm aus?, unb fchlugen ibn, unb
gingen bar-cn, unb liefen ibn halb tcH liegen. (Sä begab

ftch aber eljngefäbr, baf ein 5>riefter biefelbige Strafe

.

binab jeg ; unb ba er ihn fah, ging er rerftber. Steffel*

bigen gleichen auch ein Ser-it, ba er Farn bei bie Stätte,

tinb falj ihn, ging er üerüber. Cnn Samariter aber

reifte, unb fam babin ; unb ba er ib> fah;, jammerte ilm
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Ser tnerjeante (Sonntag nadi £rinitati3.

feiner, gina ju ihm, öerbanb ifmt feine SBunben, unb gefj

barein Offunb SBetn; unb l;cb ifm auf fein Sfyier, unb

führte ir)n in bie Verberge, unb pflegte fein. Ser anbern

Sage* reifte er, unb j|eg fyerauä j^roei ©refften, unb gab

fte bem Söiivtt;, unb faradi ju it)m : Pflege fein ; unb fo

bu roaS mefyr reirft bartfmn, »tu idi bir3 bellen, roenn

id) roieberFomme. 21>ci&er tünft bidi, ber unter tiefen

breien ber üftädifte fei gercefen bem, ber unter bie Sftörber

gefallen roar ? (Sr fpradi : Ser bie 33armt)er$igfeit an
ibm tf)at. Sa ftrad) 3cfud ju Ifroi : (2o gelje r/in, unb
trjue befgleid)en.

£er üicrjc^ntc (Sonntag nao) £rtmtatt0.

Sie Geilecte.

Wflmäditiger, ewiger ©ctt! »ermefyre in ttng ben ©laus
** ben, bie Hoffnung unb bie Siebe ; unb bamit roir ba3,

roaä bu r>erl)ei£ieft, erlangen mögen, »erleide unö Siebe ju

bem, roaö bu gebietejt, burd) Sefum (S(;rijlum, unfern

^>errn. 2tmen.

Sie (Spiftel. ©alat. 5, 16.

Q 6 fage aber : ffianbett im ©etil, fo roerbet i!)r bte ?üfre
^ be£ $(eifcbeg nicht tteübringen. Senn ba3 $(eifcb

gelüftet roibcr im ©eiji, unb ben ©eift trifcer ba$ ftleifaY

feiefelbige ftnb roiber einanber, baö ibr nicht tfiut, rea3

il)r roeüt. 9teg,ieret eud) aber ber ©eift, fo feib ifjr nicht

unter bem ©eiefc. Cffenbar ftnb aber bie 2©erFe te$

ftleifdieö, aU ba ftnb (£J)ebrua% «gmrerei, Unreinigfeit,

Unjucbt, Abgötterei, Sauberei, geinbfftaft, £aber, s)ceib,

3crn, Sauf, 3roietrad)t, Motten, £af, 2fterb, (Saufen,

greifen, unb bergleidieu; fccn welchen id) fjabe eudi juscr

gefagt, unb fage ncd) ^uoor, ba§, bie fcldbeS tbun, roerben

*a$ Sfteidi ©ctteö nidrt ererben. Sie $rudit aber be$

®eijte$ ift Siebe, greube, griebe, ©ebulb, greunblidifeit,

©ütigfeit, ©iaube, (Sanftmut!), Jteufchljeit. Söiber fblä)e

ift baä ©efefc nicht. Sßielche aber Sbriftum angehören,
bie freudigen il;r gleifd) fammt ben Stiften unb ffiegierben.

Sa$ (Süangeltum. Suc. 17, 11.

Ilnb eö begab ftdi, ba Sefttö reifte gen Serufalem, jcg er
4i mitten burd) «Samaria unb ©äliläa. Unb ale er in
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®er fünfgetynte Sonntag nad) £rinitati<ü.

einen WlaxH fatn, begegneten irmt *ebn auöfäfcige 2Rän*
ner, bie ftanbcn Pen ferne, unb ergeben ibre Stimme, nnb
fpracben : 3efu, lieber 9fteifter, erbarme bieb unfer. Unb
sa er fte fab, frracb er ju Unten : ©efjet fnn, unb geiget

»u* ben ^rieftern. Unb e£ gefdhafi, ba fte Eingingen,
»urben fte rein. Griner aber unter ilmen, ba er fab,, bafj

er gefunb ge»orben »ar, febrte er um, unb prieö ©ctt
mit lauter (Stimme, unb fiel auf fein 2(ngeftcbt gu feinen

^üßen, unb banfte ifmt. Unb ba3 rcar ein (Samariter.

Sefuä aber antwortete, unb fpracb: Sinb itjrer nicht jefm
rein ge»crbenV 2Bc ftnb aber bie Dleune? $at fidb

fonft deiner gefunben, ber »ieber umfefyrte, unb gäbe ©ort
bie (Shxe, benn biefer grembling? Unb er fpracb gu irmr:

Stet)e auf, ger)e bjn, bein ©laube r)at bir geholfen.

2

£ct fünf^r^ntc Sonntag nad) Srinitatte.

£te (Sollecte.

Sfftir bitten bieb, c <6err ! ermatte beine ^irebe bureb beine^ bejiänbige Sarmfyer^igfeit; unb »eil, cfyne bieb, bie

menfAliebe Scbttacbb/it fallen mui fc behüte ung fietö

burd) beine 4?ülfe Per SUtem, »as uns febäblicb iji, unb
leite nng $u SUlem, »a3 unfere Seligfeit beförbern faun,

burd) Sefum Gfyriftum, unfern £errn. Slmen,

Sit Gpiflel. ©alat. 6, 11.

er)ef, mit »ie ötefen Sorten l)abe id) eueb gefebrieben

mit eigener $anb. 5)ie ftd) »ollen angenehm madhen
nacb bem gletfd), bie fingen euch ju befebneiben, allein,

bafj fie ni*t mit bem Äreui (5b,rtfti «erfolgt »erben, ©enn
aud» fie felbft. bie jteb befebneiben [äffen, (falten baß ©efefc

niebt; fenbern fte »eilen, ba% ibr euch b'efdmeiben laffet,

auf baß fte jtcb, Pen eurem §leifdi rübmen mögen. (§6

fei aber ferne senmir rübmen, benn allein Pen bem jlreuj

unferS Joerrn Sefu (Sljrifti, bureb »eichen mir bie Seit
gefreugtgt ift, unb ich ber SBett SDeirn in (Sfyrijto 3efu
gilt toebet 33efdmeibung ncd> Verbaut et»a$, fenbern

eine neue Sreatur. Unb »ie 33iele na* biefer 9?egel ein?

r)er gefyen, über bie fei triebe unb Söarmfyerygfc'it, unb

über ben Sfrael ©etteS. «£>infcrt madie mir '92iemanb

»eiter Sftüfje; benn id) trage bie Sftaalieidjen beä «Gerrit
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JDer fed^efjnte «Sonntag nad) £rinitattö.

Seftt (Sfjrifti an meinem £eibe. 3)ie ©nabe unferö -öerrn

Sefu Qifyrifti fei mit eurem ®eifr, liebe 33rüber. Slmen.

©a« (Söangelium. Sflattf). 6, 24.

Wiemanb fann greei Herten bienen. Ghitmeber er rcirb^ einen Raffen, unb ben anbem lieben ; ober roirb einem

anbanden, unb ben anbem öerad)ten. 3fyr rennet niebt

©ott bienen, unb bem Stammen. 2>arum fage idi eueb :

(Sorget niebt für euer Seben, roa£ if)r effen unb trinfen

roerbet; au* niebt für euren £eib, rca.6 tf>r anheben roer*

bet. 3ft niebt baö Öeben mef)r, benn bie (Steife V unb ber

?eib mebr, benn bie jtfeibung? <Sef)et bie S-Bcgel unter

bem £immel an : fte fäen niebt, fte ernten niebt, fie fam*
mein inetit in bie <2*eunen; unb euer fu'mmlifcber 3?ater

uafjret fie bcd\ <2eib Üjr benn nidit r-iel mef)r, benn fte?

2Ber ifl unter eueb, ber feiner Sänge eine Gtfe gufefeen

möge, ob er gleicb barum fergt? Unb roarum ferget "ii)r

für bie Jtleifcung ? Scbauet bie Milien auf bem §elbe,

tote fie roaebfen : fie arbeiten niebt, aueb fpinnen fie niebt.

3di fage eueb, bau audi Saiemo in afier feiner «fterriieb;

feit niebt befleibet gemefen ift, aU berfelben eine. Sc beim
(&ctt baS ©raä auf bem $e(be alfo fteibet, iaS bcdi beute

fter)t unb morgen in ben £fen geworfen wirb : fcüte er

baei niebt r-ielmefjr eueb tt)un? £) ifjr .ftleingfäubigen

!

£arum fcüt ifjr niebt fergen, unb fageu : 91*a 6 Werben
Wir effen? 9£a3 Werben wir trinfen? 91>emit werben
wir une> fleiben? SRacb fclcbem Stilen traebten bie «£>eU

ben. 2)enn euer bimmlifdier S3ater Weif?, bafi it)r befj

Stlteg bebürfet. brachtet am erften nad) bem 9?eicb ©ctteö
unb nad) feiner ©ereebtigfeit

; fo wirb eud) fclcbeei 9üle3

zufallen. 2)arum ferget niebt für ben anbem SDiorgen,

benn ber mergenbe Sag Wirb für baß Seine fergen. @3
iji genug, bajj ein jeglid)et Sag feine eigene ^lage fyahe.

Der fctf^cfjnte (Sonntag nad) Srimtatiö.

Sie Sollecie.

^ £err ! Wir bitten bieb, reinige unb befebü^e burdi bein
"** fortwätjrenbeS Erbarmen beine jtirebe ; unb ba fie,

cl)ne beinen SBetjianb nid)t unser fc^tt U\Ubm fann, fo
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JDer fedbgjefynte (Scnntag na* Srtnitati«.

ermatte fte fictg bur* beine 43ülfe unb ©üte, burd) Sefum
(5f)riftum, unfern £errn, Slmen.

Sie (S*>t|tel @£r)ef. 3, 13.

£<* Bitte, bafi irjr ntc&t mübe Werbet um metner £rübfa?
"^ ten etilen, bie idb für eud) leibe, treibe eudi eine (Sfne

tlub. !Terr)aIben beuge idh meine jfrtiee gegen ben 33ater

unferö öerrn Sefu (Sfaifti, ber ber redete ffiater ift über

5H(e^, wa3 ba Jtinber rjeißt im £immel unb auf (Srbeit :

baß er eudb -ftraft gebe na* bem Dleidtfbum feiner #etr*

lidireit, ftarf ztf werben bur* feinen ©eilt an bem inroen;

bigen SJlenfcbcn, unb Gr)riftum j\u Wcfmen burd) ben

©tauben in euren «§eqen, unb bur& bie Siebe eingewurzelt

unb gegrünbet ju Werben ; auf bafi ifjr begreifen moaet
mit alten fettigen, wela>ei ba fei bie breite, unb bie

Sänge, unb bie £iefe, unb bie 4?ct)e; au* erfennen, ia$

(5r)riitum lieb rtaben, üiel beffer ijt, benn aflc^ SBifTen,

auf bafi it)r erfüllet werbet mit allerlei ©otteäfülle. 2)em
aber, ber überfcbwangtidi tr)un Faun über SllteS, ba3 toit

bitten ober öerjtefjen, nad) ber .ftraft, bie ba in unö wirft,

bem fei (5fjre in ber ©emeine, bie in (Sfjrijto 3efu ijt, ju

aller 3eit, öon Ghmgfeit ju (Swigfeit. Slmen.

2)a3 ©öangelium. Suc. 7, 11.

11 nb e3 begab ftch bamadh, bafi SefuS in eine (Stabt mitw tarnen 9iain ging, unb feiner jünger gingen r-icle

mit tfjm, unb tief $etf$. Stlö er aber nar)e an ba3
(£tabttr)or Fam, nebe, ba tntg man einen bebten r)erau3,

ber ein einiger (getm mar feiner Butter; unb fte war
eine SDittwe) unb ttiel 53etF3 au£ ber (grabt ging mit ibr.

Unb ba fte ber £err fab, jammerte fljn berfetbigen, unb
frra* ^u ifyr : Steine nidit. Unb trat fu'n^u, unb rührte

ben <2arg an ; unb bie Srager ftanben. Unb er frra*

:

Jüngling, i* fage bir, fiefyeauf. Unb ber Siebte riditete

ftch auf, unb fing an $u reben. Unb er gab ir)n feiner

Butter. Unb e3 fam fte 9(ife eine fturdbt an, unb ^riefen

®ctt f unb fpradhen : Q$ ijt ein großer $repr)et unter unö
aafaeftanben, unb ©ctt bat fein 33df Ijeimgefudht. Unb
tiefe Sftebe r-en ir)m erfdVtl in baö ganje jübifdje Sanb
unb in aUe umtiegenbe Sänber.

140



3)et fieb$el)nte <5onutag nad) Xriniiatiä.

2>er ftebje^nte (Sonntag nadj Stxinitatti.

©ie Goilecte.

SKltr bitten bid), o $err, bafi uns bebte ©nabe fteta juüor*^ fomme imb begleite, unb une> unabläfftg *u allen

guten SÖerfen geneigt madje, burd) Sefum (Sljriftum,

unfern Jperrn. Slmen.

3Me dpiflel. (Spfjef- 4, 1.

go ermahne nun eud) id) befangener in bem «öerrn,^ bafj ifyr wanbelt, Wie fidhö gebührt eurem 53eruf,

barinnen itjr berufen feib. 3ftit aller 2>emutt) unb (Sanft*

mutt), mit ©ebulb, unb »ertraget (Siner ben Slnbem in

ber ikbt, unb feib fleißig ju galten bie (Sinigfeit im

©eift, burd) ba6 33anb beö ^friebenS. ©in %eih unb diu
©eift, rote irjr aud) berufen feib auf einerlei Hoffnung
eureö 33erufä. (Sin ^err, (Sin ©laube, (Sine £aufe, (Sin

®ctt unb 93ater (unfer) 3111er, ber ba ift über eud) 2llle,

unb burd) eud) Sllle, unb in eud) 2lllen.

£>a$ (Söangelium. 2uc. 14, 1.

1]ub e$ begab ftd), baf 3efu$ fam in ein <§au3 eineö

H Dberften ber *ßljarifäer, auf einen ©abbatf), baS Q3rob

tu ejfen ; unb fte gelten auf if)n. Unb ftefje, ba war ein

2fteufd) ocr ifym, ber war wafferfüditig. Unb SefuS ant*

wortete, unb fagteju bcn ©dmftgelefyrten unb ^ijarifäern,

unb fprad) : Sit e3 aud) red)t, auf ben «Sabbatb; ju feilen?

<2ie aber fd)Wiegen ftilte. Unb er griff ifm an, unb fjeilre

ihn, unb lie§ ifju gefjen. Unb antwortete, unb fpradr^u

iljnen : 2ßeld)er ift unter eud), bem fein Sjths ober dfel

in ben SBrunnen fällt, unb er nidbt alfobalb il)n IjerauS

jiefjet am @abbati)tage ? Uub fie fonnten ifym barauf
uid)t Wieber 2lntwcrt geben. @r fagte aber ein ©leidmif;

SU ben ©alten, ba er merfte, Wie fte erwählten o6en an ju

ft&en, unb fpradi *u ifmen : SBenn bu x»on Semanb gela?

ben wirft $ur -jpedtyeit, fo fe£e bid) nidit oben an, ba§

nid)t etwa ein (Stjrlidjerer, benn bu, son ibm gelabeu fei

;

unb fo bann fommt, ber bid) unb it)n gelaben f)at, fpredte

flu bir : 2ßeid)e biefem ; unb bu müffeli bann mit <Sd)am
unten an ftfcen. (Sonbern, Wenn bu gelaben wirft, fo

gefje Ijin, unb fe£e bid) unten an, auf bafi, wenn ha fommt,

ber bid) gelaben bat, foredie ju bir : ftwunb, rücfe tjinauf.

141



S)er ad)tger)nte ©onntag nad) 3:rinitati«.

2)ann Wirft bu @l)re tjaben bor benen, bie mit bir gu
JEifcbe fifcen. 2)enn wer ftd) fetbft er^öt)t, ber foll ernte;

brigt werben ; unb wer ftd) felbft erniebrigt, ber foü eri)oi)t

Werben.

2)er atf)tjef)nte (Sonntag nacfj Srinttatiä.

2)te Gottecte.

$Kl»t bitten bid), o «£err! »erleide beinern 93otfe bie^ ©nabe, ba£ eS ben Sßerfudmngen ber SÖelt, beö %kU
fdbeö nnb bcö Xeufelö wiberftei)en, unb mit reinem £ergcn
unb ©emütfje bir, bem einigen ©otte, nadhwanbeln möge,
burd) 2>efum (Sfyriftum, unfern ^errn. Stmen.

S)te (Sbtftel 1 Gor. 1, 4.

C<d) banfe meinem ®ett allegeit eurethalben, für bie
"^ ©nabe ®otk$, bie eud) gegeben ift m Sbrifto 3efu,

bafi it)t feib burd) ttm an alten Stücfen reict) gemacht, au
aller £efjre, unb in aller ©rfenntnifj. SBie benn bie Spre*

bigt »on (JBrttlo in eud) fräftig geworben ift, alfo, bafj

it;r feinen SJtanget tjabt an irgenb einer ©abc, unb wartet

nur auf bie Offenbarung unferö <£>errn 3efu (5§rifti;

weldier aud) wirb eud) feft behalten biö ang Grube, bafi ir)r

uufträflid) feib auf ben Sag unfereä £errn 3efu (Sfyrifii.

2)a3 ßbangelium. matty. 22, 34.

(TNa aber bie^tjarifäer Ijörten, bafj Sefuö ben (gabbueäeru
*J baö Sftaut geftefcft Ijafte, berfammelten fte ftd). Unb
(liner unter ifjnen, ein Sdmftgeleljrter, »erfudite ihn,

unb fbrad) : SDteifter, roeld)eö ift baä oornetjmfte ®eoet
im ©efefc? Sefuö aber fprad) gu if)in : ©u folljt lieben

®cü beinen £errn, bon gangem £ergen, bon gamer (Seele,

unb bon gangem ©emüüje. 2)ie$ ift baö bornetymfte unb
größte ®ebot 2)aö anbere aber ift bem gleich : £)u follft

beinen SRddiften lieben ati bidb felbft. 3n biefen gweien

©eboten fanget baö gange ©efe£ unb bie ^robfyeten. £>a

nun bie ^fjärifäer bei einanber waren, fragte fte Sefug,

unb fbradi : 2£ie bünft m&\ um C>f)rifto V 2Befü ©clm

'

ijt er V Sie fpradien : 3)abib& (St fbradb gu tr)nen : ÜBie

nennt tlm benn 2)abib im ©eift einen £errn, ba er fagt

:

£>er «§>err Ijat gefagt gu meinem «£>errn : ©efce bid) gu
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JDer neunjeljnte (Sonntag nad) £ttnitatis.

meinet 9?ecbten, bis bafj icb lege beute $cinbe jnm <Ed)eineI

beiner güfje? <Bo nun £ar>ib ii)n einen £erm nennt.

h)ie ift et benn fein <5c£)u ? Unb 9}iemanb fennte it)iu

ein SBott antworten, unb butfte aud) 9liemanb »on bem
Jage an fjinfort ilni fragen.

2>cr netm^nte (Eonntag na$ Srimtattä.

5Dte ScIIecte.

^ ©ctt! ba toit eljne bid) nicht Vermögen, bir gtt ge*
"J

fallen, fo »erleihe barml;er$ig, bafj bein fjeiliger ©eift

unfere £er$en in allen ^Dingen lenfe unb regiere, burd)

3efum (5t;riftum, unfern <§errn. Slrnen. •

5Die (Spifiet. G^ef. 4, 17.

^o fage td) nun unb jeuge in bem <£>errn, bafj tfjr nidY^ mefyx rcanbett, toie bie anbem Reiben toanbeln in

ber Gntelfeit itjreg ©inneö, tteldber Sßerflanb »erftnftert ift,

unb finb entfrembet von bem Seben, baö auä ©ort ift,

burd) bie Untt>iifenl)eit, fo in ifjnen iji, burd) bie S3Itnbr)eit

it)reö «$erjeng ; toeldje rudileö finb, unb ergeben ft<±> bet

Un^udit, unb treiben allerlei Unreinigfeit fammt bem
©ei$. 3r)t aber fjabt Qnjrijhtm nidit alfe geternet

; fo if)t

anbetS öcn itjm gehöret l)abt, unb in il)tn geleitet feib,

hue in Sefu ein recbtfdiaffeneä SBefen ift. <Bo legt nun
tion eud) ab, nad) bem »origen SBanbet, ben alten Tltw
fdien, ber bureb Süfte in 3rru)um fiel) üerberbet. (§xt

neuert eud) aber im ©eift eureei ©emütl)g; unb flieget ben

neuen 9ftenfcben an, ber nad) ®cü gefcbajfen iji in red)fc

fdmffener ©ereebtigfeit unb £etligfeit. 2>arum leget bie

Sügen ab, unbrebet bie Sßafyrljeit, ein Segticber mit feinem

üftädjfien, fintemal ttür unter einanber ©lieber finb. 3ür*
netunb fünbiget niebt; Iaffet bie Sonne nidit übet eutem
3otn untetgetyen. ®(hd aud) niebt 9taum bem Säfteret.

SBet geftoljfen bat, bet flefjle niebt meljt; fonbern arbeite,

unb febaffe mit ben «£>änben etn?aö ©uteg, auf bafj er Ijabe

ju geben bem dürftigen. £affet fein faul ©efcbmäfc aus
eurem Sftunbe gelten

; fonbern tra$ nüijlid) $ut 93efferung

ift, ba e3 ületi) tl)ut, bafj e$ Mbfelig fei $u Ijören. Unb
betrübet nidht ben Zeitigen ©eift ©otteS, bamit ifyx üerjie*

gelt feib auf ben £ag ber (Srlöfung. Sitte ©itterfeit, unb
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2)er $t»an$igjte (Sonntag nad) Srinitatis.

©rimm, unb 3orn, unb ©efchrei, nnb ßäfierung, fei ferne

»on euch, fammt aller Soweit. <2eib aber unter etnatu

ber freunbtich, fyer^iich, unb »ergebet (5'incr bem 3lnberu,

gleidjnüe ©ott euch, »ergeben §at in (£f)rijio.

<DaS ©sangelium. 2Jlatt*). 9, 1.

C<efu3 trat in bas? Schiff, unb fuljr lieber Ijerüber, unb
^ fam in feine <5tabt. Unb jteije, ba brachten jie ju

ifym einen ©ichtbrüchigen, ber lag auf einem 23ette. 3)a
nun SefuS it)ren ©lauben fal), fpvach er ju bem ©idnt*

brüchigen: Sei getrcji, mein ©ofyn, beine Sünbeu ftnb

bir »ergeben. Unb ftefje, Gjtüche unter bcn Schriftgelefyr*

ten fprachen bei ftdb felbfi: 2)iefer Iätfert ©ctt. loa

aber SefuS it)re ©ebanfen fa1), fprach er: SSarum benfet

tl)r fo 3lrgeS in euren £er$en? SBeldied ijl leichter, ju

fagen : 3)ir ftnb beine ©iinben »ergeben ; ober ju fagen

:

Stehe auf unb rcanble? Stuf bafj ityr aber roiffet, bafü

beö 2Jienfchen <2of>n äftacht l)abe, auf (Srben bie Sünben
ju »ergeben, fprach er ju bem ©ichtbtüdngen: Stefye

auf, f;ebe bein 93ett auf, unb gefje tjeim. Unb er ftanb

aut, unb ging Ijeim. 2)a baö $ott ba3 fal; ; »ertüunberte

eö ftch, unb prieä ©ott, ber foldje Stacht ben 2ftenfd)en

geaeben Ijat

£)cr jtt>anjig(le Sonntag naa) Srinitatiö.

Sie Sollectc.

^ allmächtiger unb atlbarmf)er$iger ®ctt) 53ei»aljre~ uns, roir bitten bich, nach beiner gnabenreichen ©üte,
»er 3tl(em, t»a6 und fchaben fann ; ba§ t»ir, mit Seib unb
Seele, bereit fein mögen, ?l(lcö, ttuS bu »on und forberjt,

freubig ju »cilbringen, bind) Sefum (Eljriftum, unfern

<£>errn. Slmen.

Sie (Bpifttl ßpljef- 5, 15.

go feljet nun ju,t»ie ifjr »crftchtiglich toanbelt, nicht als^ bie Unreifen, fonbern alö bie SEBetfen. Unb fehiefef

euch in bie 3cit, benn e3 iji befe Seit. £>arum werbet

nicht un»erftanbig, fonbern »erftänbig, t»aö ba fei beö

6erm äöitte. Unb faufet euch nicht »ott 2ßeinei, baraud

ein unorbentlicheS 2Befen fofgt
;
fonbern »erbet »ott ©ei?

ficö, unb rebet unter einanber »on ^falmen unb Scbge*
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$er ein unb jrcanjigfie (Sonnt, natf) £r{nlt.

fangen unb gcifUidien Siebern, finget unb fielet bem
£errn in eurem ^erjen ;

unb faget ©auf atlejeU' fftt 9Ule3>

©ctt unb bem SBater, in bem Spanten beö Jptrrn 3efu
ßfmfti ; unb feib unter eiuanber uutertfyan in bev $md)t
©ctteä.

5)a$ ©öangelium. 2Jlattr). 22, 1.

^efuS fpradi : £Da3<£>immetreirfi ift gleich einem JtöniQ»,
*J ber feinem So&ne <£>odi}eit machte; unb fanbte feine

.Knechte aus, bafj fte bie ©äfie jur £ecfyeit riefen ; unb
fte rcelften nidit femmen. Stbermal fanbte er anbete

ÄnedUe auö, unb fyradb : (Saget ben ©äften : (Siebe,

meine Sftahtyit dabe ich bereitet, meine Dcbfen unb mein
ffiiaüiMci; ift gefdUadUet, unb 9U(eg bereit; fommt gut

«frcd^eit. Slberfte verachteten baß, unb gingen Jjin, einer

auf feinen 9icfer, ber anbere $u feiner £aubuiierung. @t*
lidbe aber griffen feine .Knechte, l)cl;nten unb tcbteten fte.

2)a baß ber .König r)örte,ttarb er gcrnig, unb fchicfte feine

«£>eere aus*, unb brachte biefe Sftörber um, unb günbetc

iijre (Stakt an. JTa fyrach er gu feinen .Knechten : £>ie

£edueit ift jroar bereitet, aber bie ©äfte roaren es nidit

roertfj. 5\-imm get)et b)in auf bie (Straßen, unb labet jur

4?ecb;eit, iren irjr ftnbet. Unb bie .Knechte gingen au3 auf
bie Strafen, unb brachten jufammen, tren fte fanben,

93öfe unb ®ute. Unb bie Sifcbe hutrben aüe »oll. £)a
ging ber .König hinein, bie©äite ju befehlen; unb fat) attba

einen Sftenfeben, ber fyatte fein fyechjettUcheä .Kleib an, unb
fpracb ju fönt : greunb, roie bift bu Ijereingefommen, unb
fiaft bod) fein r)och$eitlicheg .Kleib an? (§x aber »er*

ßummte. 3)a fprad) ber .König jtt feinen ^Dienern :

feinbet ir)m £änbe unb $üfie, unb treffet ifm in bie

äufierfte ginfiemifj Ijinauö, ba roirb fein beulen unb
3är)nflabben : benn Sßiele jinb berufen, aber äßenige

ftnb auöerrodf;lt.

£>cr ein unb jttjamtgjle Sonntag naa;

Sttmtatie.

2>te (SoIIecte.

Tir bitten biefc, Barmtjeniger ©ctt! tterletlje beinern
ö gläubigen Jßolfe Sßergebuug unb ^rieben, baß e£ üon
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Ser ein unb äWanjigjte <2cnnt. nacb Srintt.

alten feinen Sünben gereinigt werben, unb bir mit ruht*

gern ©emütr)e bienen mege, burd) 3efum Gbviftum, unfern

pernt. Slmen.

5T te (Ffeijtet tyj'ef. 6, 10.

$n>eine ©ruber, fetb ftarf in bem <£>errn, unb in ber STladht
** *• feiner (Etärfe. Sieget an ben £amifd) (Sottet, ta$
il)v befielen rennet gegen bie liftigen Slnläufebeö Seufelö.

Senn wir baben niebt mit gleifdb unb ©lut $u fampfen,

fenbern mit dürften unb ©cwaltigen, nänüid) mit ben

Ferren ber SBelt, bie in ber ginfternifj biefer $&elt i)zxn

feben, mit ien befen ©eiftern unter bem Fimmel, lim
berj willen, fo ergreifet ben &arntfd) ®otto&, auf ba£ ihr

an bem befen £age üßtberftanb tbun, unb Sllleö wcbl
auäriebten, unb ba3 Selb behalten meget. ^c fter)et nun,

umgürtet eure Senben mit 33af>rr)eit, unb angelegen mit

bem jirebö ber ©ereditigfeit, unb an ©einen geftiefelt, a&
fertig pt treiben ba3 (Seangelium bes grkbeti4 bamit ibr

bereitet fetb. 33er allen Singen aber ergreifet ben (Sdulb

tes ©laubeng, mit welcbem it)r auslösen rennet alle

feurige Pfeile teß ©cfewidUS. Unb net)met ben«öelm beä

£eilö, unb baß ©Awert bes? ®ei#e$, toeld)e6 ift baä 9Bort

@otte«. Unb betet ftetS in allem Stilliegen, mit ©itten

unb Rieben im ©eift, unb wacbet ba^u mit allem 5lnbalten

unb §leljen für alle heiligen, unb für mtä), auf baÄ mir
gegeben werbe baö SBort mit mutigem Slnftbun meinet

2Jlunbe£, bau ich mege funb madben baß ©eheimnif; be$

(Soangelii; xeddieß ©cte idi bin in ber Äette, auf bafj id)

barinnen freubig Jjanbelit mege, unb reben, wie \\&)ß ge«

t>ür)rt.

Sa? (Ssangelium. 3er). 4, 47.

eo War ein jtenigifeber, befj (Si?r}n lag Erdttf 31t Eafeep
nanm. Siefer l)6rte, baf3 Sefuö fam anö 3ubäa in

©atiläa, unb gtnq bin ju ibm, unb bat ir)n, bafj er hinab

tarne, unb bäife feinem ©ofyttej benn er war tcbtfranf.

Unb Sefuö nnadi tu ihm : äBemt ihr nidjt 3etd)en unb
SBunber iebet, fe glaubet ihr ntd)t S)er^önigifd)eft>rad)

Ht ihm : -fterr, femm hinab, er)e benn mein Jlt'inb ftirbt.

Sefuö üu-att »u ibm : @e^e bin, bein (Beim lebt. Sei;

SRenfcb glaubte bem 2£crt, ba$ Sefuö \u ibm fagie, unb

ging bin. Unb inbem er l)inab ging, begegneten ibm feine

Jtnedue, öetfünbigten ibm, unb fr>rad)en : £>ei»£fnb lebt.

Sa fcifcbte er ecn iljnen bie vstunce, in weldier eö beifet
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Ser $to«i unb jrcau^igjie Sentit, nad) Srinit.

mit ibm gemcrbcn toar. Unb fte fr-radum jn ibm : ©c*
ftern um bie ftebente Stuntc verlief? Um bas lieber. Sa
werfte ber Sater, ba$c6 um bie ©iunbe toäw, In trollet

Sefuö ju ilmt gefügt fatte : ©ein @oljn lebt. Unb er

glauWe mit feinem gangen 4?aufe. JDaä ift nun baö an?

bere Seiten, baöScjuä ii;at, ba er aud Subäa in ©alüda
tarn.

£cr jwei unb jttanjigfie @f»mtag nad)

Srimtatifc

Sie Goltecte.

C*err! roir bitten bid\ erhalte beinc •Sau.^gencffen, bie

& JUrdie, in beftanbiger ©ottfeltgfeti, baf fte, unter

beinern <Sdm$c, öon allen SSiberrcärtigfeiten befreit biet«

ben, unb {tdb mit 9lnbadtf beinern Sienfte in guten 3

reibmen möge, ptt (S'fyre beineö ÖZamenö, burd) Sefum
(Si)riftum, unfern Gerrit. Slmeru

Sie QfyiftrL $ijilipfc 1, 3.

Cc cb banfe meinem Q)ctt, fc oft itfj euer gebenfe, (rc-erebe*

^ icb allezeit tf)iie in allem meinem ©ewi für emt Sitte,

unb tl?ue bas C^ebet mit ftreuben,) über eurer ©enteilt«-

fd\ift am Gr-angelio, »cm erfteu Sage an bisher. Unb
bin beffelbigen in guter 3uöerftdt, tau, bei tu eueb anges

fangen Ijafbaei gufeSBerf, ber toirb t$ aueb öottfüfyren,

biö an ben Sag 3efit Sfyriftt. SSBie eö benn mir billig ift,

ba§ id) bcrmafjen seit eudi Slllen balte; barum, bau t<fi

euch in meinem «bergen babp, in biefent meinem ©efängs

nijf, barinuen \6 iaß (Söangeltnm öefanttoofie unb be;

fräfttge, aU bie ilir Sttle mit mir ber ©nabe tbeilbaftig

feib. Senn ©ott ift mein Beuge, tote midi nad) ettaj

Sitten verlangt »on «^erjenögrunb in 3efu (>luiüo. Unb
barum Ick ici>, ia$ eure ßiebe je mebr unb met)r rcidi

rcerbe in allerlei (S'rfcnntnifi unb ©rfafyrung. Sa§ ibr

prüfen möget, rcaö i?a$ 23efte fei ; auf bafj ibr feib lauter

unb unanftenig biy auf ^n Sag (^>rifti, erfüllet mit
jVrücbteu ber ©ereditigfeit, bie burd} Sefum (Sfjrtftum

gefdjeljen (in eudV) $ur (S'bre unb £ebe ©ettes".
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£er bret unb ämanätgfte Sonnt, nad) £rhttt.

3)ag (Söangeltum. STCattr). 18; 21.

flgetrus fprad) ju 3efu: £err, rcie oft mufj iß benn
t meinem Q3rttber, ber an mir fünbigt, hergeben V Sfa
genug ftebenmal? Seftts ftrad) ju ijnt: 3* (age bir,

nicbt ftebenmal, fcnbern fiebensigmat ftebenmal. itanim
tft bae -§immelreid) gfetd) einem Könige, ber mit feinen

Änecbten rcdmen roellte. Unb aU er anfing ju rechnen,

fam ifym (Siner ber, ber mar ifym je^n taufenb ^fitnb

fcbulbig. 2)a er es nun nidit r)atte $u bellen, r)iefj ber

<£>err »erfanfen ilm, unb feinSBeifc, unb feine jtinber, unb
Slllee, iraö er blatte, unb bejahten. £>a fiel ber ifrtccbt

uieber, unb betete itut au, unb frrad) : <£>err, fjabe ©ebulb
mit mir, ich ivill bir Sllleö bejahen. £a jammerte ben

<£>errn beifelbigen jtneebte, unb tiefj ilm tee, unb bie

Sdutlb erlief er iljm aud). £a ging berfelbige JlnedU

tytnaue, unb fanb einen feiner SJlftfnecbte, ber war ibm
fjunbert ©refeben fcbulbig, unb er griff il)n an, unb würzte
rbn, unb fpradi: Söejafyle mir, waä bu mir fcbulbia btft.

£>a fiel fein 2)iitfncdit nieber, unb bat il)n, unb ffhrad)

:

«£abe ©ebulb mit mir, id) will bir 9Ule3 bejahten. (Sr

rocÜte aber nidbt
;
fonbern ging l)in, unb Warf ü)n tna

©efängnifj, bie bafj er bejat/lte/waS er fcbulbig mar. 2)a
aber feine 2ftitfned)te foldiee faljen, würben fte fef)r be*

trübt, unb famen, unb braditen r>er tfyren Jöerrn SUlea,

mae ftcb begeben |atte. Sa ferberte it)n fein <§err iwr

jtdb, unb fpracb ju if>m: 2)u (gdhalfafnedrt, alle btefc

(Sdmlb Ijabe id) bir erlaffen, biemeil bu mid) bateft; fcltteft

bu benn biet) nicbt aud) erbarmen über beuten 2ftitfned)t,

wie tcb mid) über bidb erbarmt fyabe? Unb fein <£>err

warb jernig, unb überantwortete ilm ben Reinigern, bis

baß er bejahte Sllleö, rcae er ibm fcbulbig rcar. Sllfo

wirb eud) mein r)immlifd)er SBater aud) tlutn, fe ibr nidbt

»ergebet von euren <&erjen, ein jeglidjer feinem Grübet
feine gelter.

Der bret unb jiDanjigfle (Sonntag natf)

Srinitatiö.

SMe @ctlecte.

^ ©ott! ber tu unfere 3uf[udt)t unb Starte, unb ber Ur*~
tyeber aller Jiänmigfeit biß: wir bitten bid), fei bereit,
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£er »fer unb jroanjigfk (Sonnt, natf) ^rfnit.

bie anbäcMigen ®eUte beiner Jtirdie ju erhören; nnb

»erleide, bafj toir Sülce^ tr-aö mir im ©tauben bitten,

ttirflid) erlangen mögen, burd) Sefum (Sfyriftum, unfern

£errn. Slntcit.

Sie (S^ifiet. fßjjtliw. 3, 17.

folget mir, liebe 23rüber, unb fefjet auf bie, bie alfo

(j rcanbeln, tote iijx unö Ijabt tum Scrbilbe. Senn
ffliele nmnbeln, von ir-eldien idi euav oft gefagt f;abe, nun
aber fage idi audi mit äBeinen, bie ^einbe beö ,ftreu$c$

(Sbrifti ; Yrefcber (fnbe i]t bie ©erbammniß, tteldien ber

Saudi ifyr ®ett i|t, unb iljre (Sl)re $u Srtanben toirb,

berer, bie irbifcn geftnnt ftnb. Itnfer SÖanbel aber ifi im
«öimmel, oen bannen nn'r audi warten beö «öeüanbeä 3>efu

(tfjrifti, beö^errn, roelcrier unfern nichtigen 2eib verflareii

roirb, bafi er ätmlid) toerbe feinem »erffarten 2eibe, uad)

ber SBirfttng, bamit er fann and) alle Eilige itmt unter?

tranig madien.

35a« (SoangeHum. STCattt). 22, 15.

(TNa gingen bie $ßjarifäet fiin, unb Ijkltm einen 9?atr),

*^ tote fte ilm fingen in feiner Siebe; unb fanbten jtt

ilmt ir)re jünger, fammt «£erebi3 Sienern, unb fpraden :

SJleijier, roir roiffen, ba£ bu toafyrfyaftig bift, unb lefytejt

ben 2Beg ®ctkS recht, unb bu frageft nach 9ltentanb;

benn bu achte)! nicht ba<? Slufeben ber Sftenfchen. 2>arum
fage un£, voaö bünft fcid> ? Sit eä redit, ba£ man bem
jtaifer 3in3 gebe, ober nicht? 2>a nun Sefuö mcrfte tt)re

c£cbalfr)ett, fpradi er : Stjr Heuchler, was oerfuchet ihr

midi ? SBeifet mir bie Sinemtünje. ttnb fte reiditen ir)m

einen ©rofdien bar. Unb er frrach $u tarnen : Söefi ijt

badS3itbunb bie lleberfchrift ? «Sie fpradien $u it;m : £e3
«ftaiferä. 2>a fprad) er $u ir)nen : <2o gebet bem Jtaifer.

toaä beö JlaiferS ijt, unb ©otte, roaö ©ctteö ijt. Sa fte

ba$ hörten, üerrounberteu fte ftd), unb liefjen ih)n, unb
gingen baoon.

3)cr Dtcr unb attxwjigfle (Sonntag nad)

Srinitatiö.

Sie SoIIecte.

6err ! roir bitten bid), fprtd) bein Sßotf oon feinen 35er;

gelungen tcö ; bantit toir 9tlle, burd) beine reidilidie
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Set ttiet unb gfranjigfie ©onut. nad) £rinit.

©üte Ken ben33anben ber ©ünben befreit werben, bie wir

aui (£*wadn'}eit begangen f)abeu. SBetietlje bieö, o fyimm;

lifeber 33ater, am Sef« (Sjjtifti, unfereö f)cd)gefobten£errn

unb ©rlöfers wüten, 3tmen.

Sie Stifter. (Sofoff. 1, 3. .

Sjffttr banfen ©ctt, unb bem 33a tcr unferS <£>crrn Seftt^ (Sfjrifti, unb beten allezeit für euch. 9}ad)bem wir

gehört f)abeu r-en entern ©tauben an ßfjriftum Sefum,
unb »cn bet Siebe ju äffen «Seifigen ; um bet Hoffnung
willen, bie eudi beigelegt ift im feimmzl, von roel6et iljx

ju»ct gehört f)abt, butd) baö SBort ber SÖaljtljeti im
(iyangelio, bas gu eud) gefommen ift, wie audi in alle

äl>eft,'ttnb ift fruchtbar, wie audi in eud», Ken bem Sage
an, ba \trt e3 gehört tjaet, unb cvfannt bie ©nabe ©otieö

in ber 21>af)rf)eit. 3öie Üjt benn geleruet fjabt Kon dpa*
v-fira, unferm tieben Sftitbienet, wefdier ift ein treuer

Siener QHjtifti für eud), ber uii3 eröffnet f)at eure Siebe

im ©eift. Serfjafben auch wir, r-on bem Sage an, ba

nur es gebort fjaben, frören wir nidit auf für eudi *u beten,

unb gu bitten, 'bafj if)r erfüllet Werbet mit ber (Srfeuntnif?

feineä SBtUehS, in afterfei gciftfidier Slkisfjeit unb 93er*

ftanb ; bafj if)r wanbett würbigtidi bem -ßerrn ju allem

©efatfen, unb fuuttbar feib in aften guten 2Berfen, unb
roadifet in ber (S'rfenutnip ©otte3, unb geftärfet Werbet

mit äffet Jfraft, nadi feiner b>rrlidien SKadrt, in alter

©ebitfb unb Saugmütl)igfeit mit ftreubeu; unb b&nffaget

bem 33ater, bet unö tüd)tig gemattet f;at gu bem (S'rbtljeit

ber Zeitigen im 8id)t.

Saö (Sbangetium. Wlatty. 9, 18.

fTNa 3efu$ felche$ mit ben Sängern 3ef)amti8 rebete,

***
ftefye, ba fam ber .Cberften einer, unb fiel öor ilnn

uieber, unb fprach : «fperr meine Rechter ift je£t geftorben

;

aber forum, unb lege beiue«&anb auf fie, fo wirb fte lebenbig.

UnbSefuS ftanb auf, unb folgte ifnn nach, unb feine 2>ün*

ger. Unb ftef)e, ein äöeib, baä jtoölf Safjre ben 33lutgaug

gehabt, trat von f)inten \n ifnn, unb rüljrte fchieö Äleibeö

©aum an. Senn fte fptadi bei ftdj fetbft : SOZödite td)

nut fein .ftteib anrühren, fo würbe ich gefunb. Sa waubte

ftch Sefttg um, unb faf) fte, unb fpradi : Sei getroft, meine

Soditer, bein ©taube fjat btr geholfen. Unb baö SBeib

warb gefunb 511 berfefbigen ©tunbe. Unb alö er in bed

Cberften £auö fam, unb faf; bie Pfeifer unb baö ©etüm*
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£er fünf unb jn?anjfgjie (Sonnt, nad) £rintt.

met beö SSclfä, fiuach er ju tlmen: Speicher, beim bctS

üMgbletn i[t nidu tobt, fonbern eö fditäft. Unb jie r>cr*

labten il)n. §Uö aber baS 93otf anschrieben war, ging

er Jjinein, unb ergriff fie bei ber #anb; ba ftanb baä
ÜJlägblein auf. Üub bieä ©erüd)t erfdwll in baffelbige

gange 8aub.

£er fünf nnt) jwantfgjte Sonntag nad)

)txinitati§.

JDic Gotlecte.

STCltr Bitten btdö, o £err ! erweefe ben SBttten beute«^ gläubigen 93olF$, baf eö reidilid) fruchte guter ffierfe

bringenb, öon bir reichlich belohnt werben möge, burd)

Sefum (Sl)rtftum, unfern £errn. Stmen.

Statt ber (Spijiel. Serem. 23, 5.

(Sielje c3 Fommt bie Seit, fprtdit ber 4?err, baf$ td) bem^ 5)a»ib ein gcrediteä ®etoää)3 erweefen will, unb fett

ein Stönia fein, ber n)o(;t regieren wirb, unb Sfted)t unb
©eredUigfeit auf (Srben anrichten. 3u ben eibigen Seit

fottSuba geholfen werben unbSfrael jicher weinten. Unb
bieö foll fein 9Jame fein, baß man ihn nennen wirb :

£>err, ber unfere ©ereditigfeit tjt. 35arum ftefje,

iß wirb bie Seit fommen, fpri d)t ber 4?err, bafi man nicht

meijr fagen wirb : <5o waf)r ber £err kU, ber bie Äinber

Sfrael auä ©gpptenlanb geführt fjat
;
fonbern : <Bo Wal)r

ber «£err lebt, ber ben ©amen heß «£>aufeö Sfrael ijat

hieraus geführt, unb gebracht au6 bem Sanbe ber SJlttter*

nad)t, unb au3 allen Rauben, baf)tn id) fie »erjioffen fyatte,

bafj jie in tljrem Sanbe wollten füllen.

£)a$ dPangeltum. Sctj. 6, 5.

flSa IjoB Sefuä feine Slugen auf, unb ftebt, bafj öiel 93elf$
** xu U)m fommt, unb fprtdit *u sßtu'lippo : 2Öo laufen

h>ir Jörob, bafj biefe efjen? (£>a$ fagte er aber tfm *u

oerfuchett; benn er wußte roct)l, maö er tlmn wollte).

Sßijiltppuä antwortete ifym : Swei ljunbert Pfennige wert!)

SBrobö ijt nicht genug unter fie, bajü ein Segitcher unter

i^nen ein Wenig neunte. (Spricht gu if)m einer fetner 3ün*
aer, 9tubrea$, ber 93ruber (Simonis *Betri: ($ß ift ein
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©er £ag be$ ^eiligen SlnbreaS.

tfnabe f>ier, ber ^»at fünf ©erftenbrcbe, unb jwet $ifdie

;

aber waä ifi baei unter fo SStefe ? Sefuö aber fpradi:

(gdmffet, tag ftd) ba$ $olf lagere, (jg war aber öiel

@ra3 an bem Ort. 2)a lagerten ft* bei fünf taufenb
SJlann. SefuS aber naljm bie 33rcbe, banfte, unb gab fte

ben Süngern, bie Snnger aber benen, bie ftdt> gelagert

fyattm; befjelbigen gleiten and) Pen ten ftifdben, wie viel

er »eilte, 35a fte aber fatt waren, fprad» er jju feinen

Süngern: Sammelt bie übrigen 23rotfen, bafj nid)t£ um*
fommc. 25a fammeltcn fte, unb füllten jtoölf Jtörbe mit
Srccfen ton ^n fünf ©erfienbroben, bie überblieben

benen, bie gefpeifet werben. 35a nun bie SSftenfdben ba$
3eidien faljen, baä 3efu3 tfjat, fpradien fte : 2)a3 iji waljr*

Iid) ber *Jkopt;et, ber in bie 2Belt fommen feil.

H treten noef) metjr ©cnntage sor kern 2lbsent ein, fo follen bie

Soüecten, ©pifteln unb ©oangelien beteiligen Sonntage, bte

nad) (Spir^antä aufgefallen finb, $ur ©rfeßung ber l)ier fehlen«

ben benu^t werten. <Sinb aber weniger, fo mögen bie übrigen

ausgelaufen »nerben : bod? ift bie corfteljenbe lefcte GSoüecte, nebft

ber ©ptftel unb bem ©vangelio, jebe^mal am näd?ften Sonntage
»or bem 2lbnent ju gebrauten.

£>cr Sag t»rö ^eiligen 5(nbreaS.

Sie (Sollecte.

WfUmädhtiger ®cü\ ber bu beinern ^eiligen 9tpoficl 21ns
"** breaö bie ©nabe »erliefen, bafj er bem [Rufe beineä

<Scr)neev Sefu (Sljrifti, bereitwillig getyordtfe, unb iljm um
r-eqüglid) nadifolgte; "üertetfje unä Slllen, bafj wenn ber

9iuf beineg ^eiligen 3ßerte3 an unä ergebt, wir uns fo*

gleid) bereitwillig unb gefyorfam jeigeu, beine ^eiligen

©ebete $u erfüllen, burd) benfelben 3efum Sljriftum,

unfern £errn. Stmeiu

£>te SptfleL Siöm. 10, 9.

fSo bu mit beinern SJlunbe befennefi Sefum, ba% er ber^ «£>err fei, unb glaubefi in beinern -öer^en, bafj ibm ©ort

von ben bebten auferweeft r)at, ]o wirft bu feiig. 35enu

fc mau v>cn icv;eu glaubt fo wirb man gered)t; unb fo
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£>er Sag be$ ^eiligen SlnbreaS.

man mit bem äßunbe bcFeuut, fe tofrb man fetig. £eun
bie <2dmft fpridit : SEet au ilni glaubt, txnvb nidrt ju

©djanben »erben. (i<3 ift Met fein llntetfdjieb unter

Sitten uub (kriechen ; t6 ift 5lllet jumal (Sin |>ett, reid)

über 2Ule, bie ibn anrufen. JDenn »er ben Dcameu best

Gerrit toirb anrufen, feil fclig roerten. SÖie feilen fte

aber anrufen, an ben fte nidit glauben? SBie feilen fte

aber glauben, von bem fte uiduä gebort fyaben? S9Bie

feilen fte aber l;eren cl)ne Sßtebtaer? äBie feilen fte aber

y>rebigen, too fte uidit gefanbt toerben : Stfie benn gefeforie*

ben ftelit : jfitfe lieblich ftnb bie gfife betet, bie hm gtie*

ben verfüubigen, bie baö @uk öerftuibigen. Slber fte

ftnb nidit SUle bem Qfoangelio get)crfam. 3)enn SefaiaS

fpriebt: £err, roer glaubt unferm s}>rebigen? <2e femmt
ber ©taube au<3 ber ^rebigt, baö ^>retigen aber bnrd) haß

SBert ©ottcS. 3d) fage aber : <§abeu fte cß nidit gebort ?

3rear ?ß ift je in alle Sanbe ausgegangen if>r ©d)au, uub
in alle SÖeli it)re SBorte. 3d) fage aber : sbat tt Sfrael

uidit ertannt? ©er erjfe SRofeö fpriebt : 3di roid eud)

eifern madien über bem, baö nidit mein üßolf ift; uub
über einem unöerftänbtgen ä3clf roill id) eudi erzürnen.

Sefaiaä aber barf \vct;l fagen : 3di bin erfunben von
benen, bie mid) nidit gefuebt ijahm, unh bin erfdnenen

benen, bie nidit nad) mir gefragt r)aben. 3u 3frael aber

fprtcfat er: Seit gangen Sag fyabt ich meine «Jpänbe

ausgeftreeft ju bem süolfe, baö jtd) nidit fagen läpt, unb
roiberfr>rid)t.

£)as (foangeUnitt, SRatty. 4, 18.

$Wl3 nun Sefuö an bem gaiitäifcfien SJceer ging, fab) er
**• jroci Vorüber, «Simon, ber ba fieijjt SpetruS, unb 9tn*

bream, feinen dritter; bie warfen ifyre
sJce§e in haß Sfteer,

benn fte roaren ftifdier. Unb er forad) ^n tfjnen : geiget

mir nad) ; id) roill eud) nt S)teufdienftfdun-n machen.

*8alb vertiefen fte ibre 9te$e unb folgten it)tn nach. Unb
ba er üen bannen farbafi ging, fa

f

; er itoet anbere S3rü*

ber, Sacobum, ben «Seim Sebebäi, unb Sojjannem, feineu

S3ruber, im ©diiff, mit ilnem 95ater Bebebde, ha$ fte ibre

9ce£e fücften ; uub er rief fte. Q3atb rerliefjieu fte baä

6d)iif nnb ibren Sßater uub folgten tfjm nad).
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Sei Sag be3 Ijeiligen Slpcftelö Stomas.

3)cr Sag bc$ fjrilicjen §fyo|W6 Sfjomaö.

Sie Gollecte.

SMtlmäcbttger unb ewiger ©ctt ! ber bu $ur größeren ©es
"* l

feftigung beS ©laubeng juliejseft, bajj bein beiliger

Slpoßel SbcmaS an ber Sluferfteljung beineS Sclmeä $wei«

feite; »erleide, bafj wir fc iwllfcmmcn unb olme allen

3weifel an beinen ©cbn, Sefnni (Hwiiium, glauben, bafj

unfer ©laube bot beinern 2lngeftcbte niemals getadelt

werbe. (S'rtjcre nn$, c <£>err, burdi benfetben Sefum (ibris

fnnn, bem, mit biv unb bem heiligen ©eifte, fei S'fyre unb

%käß, nun unb immerbar. ?lmen.

Sie (giftet, (Sp^ef. 2, 19.

i^c feib iljr nun nictit mehr ©äfte unb 'ftremblinge, fen*^ bem 23ürger mit ben heiligen, unb ©ctte§ •pauäge«

noffen, erbauet auf "ten ©runb ber 2ty)ofiel unb $xerbeten,

ba Sefuä G£)riitu3 ber defftein ift, auf welchem ber ganje

Sau in eiuanber gefügt, wäcbft ju einem ^eiligen Semrel
in bem <£errn, auf welchem au* ihr mit erbauet werbet,

ju einer Jöebaufung ®etkä im ©eift.

SaS (5r>angelium. Sei). 20, 24.

TtyomaS, ber 3wclfe einer, ber ba Ijeißt 3willing, tt?ar

** nidit bei Urnen, ba Scfttö fam. Sa faxten bie anbern

jünger \\\ ibm : £>>ir fyaben ben <§errn gegeben. Qx aber

nu\ich ^u ihnen : ($6 fei benn, baß icb in feinen Rauben
fei»e bie üRägettnaale, unb lege meinen Ringer in bie 9?ägek

rnaale, unb lege meine «§anb in feine Seite, will ich eö

nicht glauben.
L

Unb über acht Sage waren abermal feine

Sünger barinnen, unb Sfwmaä mit ifmen. Jlemmt 3efu£,

ba tie Jhüren verfallenen waren, unb tritt mitten ein,

unb fpriett : griebe fei mit euch ! Sarnadi fy-ricM er gu

Slwma : Dleidic beinen giuger fjer, unb ftefje meine <§änbe

;

mib reiche beine <£>anb fyer, unb lege fie in meine (Seite;

unb fei nicht ungläubig, fenbern gläubig. Sfyemaö ant;

wertete, unb frrad) in tfym : 3)iein«§err, unb mein ©ctt!

©bricht SefttS |u ib,m: Sieweil bu mich gefeljen fyaft,

Shcma, ic glaubeft bu. Selig finb, bie nicht fefyen, unb
bech glauben. 9luch viele anbere 3eichen tfyat Sefiid vor

feineu Jüngern, bie nicht gefcf)rieben ftnb in fciefem 93udj.

Siefe aber unb gefchrieben, ba|j i^r glaubet, 3efu$ fei ber

(Sbrift, ber 2 dm ©otteS, uub baf il;r burdj ben ©lauten

taä geben Iv.tt in [einem Dülmen.
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25er Sag ber 53efeßrung be$ ^eiligen ^aulus.

£)cr Sag bcr SScfcfjrumj beö ^eiligen 93aulu£.

£ie £ellecte.

O ©oft! ber bu burd) bie *J3rebigt beine£ gefegneten~ tJlvcllefö $aufuä ba£ Siebt beö ($t>an<jeltumä burd)

bie ganje 2£elt f)aji fdieiuen fajfen; retr bitten bidi, wer;

leilVe uns, ba§ Wir, feiner wunbenwlleu 33efef)rung einge*

benf, bir itnfere 2)anfbarfeit bafüt burd) treue Befolgung
[einer heiligen Selbren beweifen mögen; burd) Jefum
Gljrijtum, unfern £errn. Slmen.

©tat* ber G^iilel. 2lp. ©efd&. 9, 1.

(gaulud aber fdmaubte ncd) mit Srelien unb Sterben^ wiber bie Jünger beö «öerrn, unb ging jum <£of)en*

priefter, unb bat iljn um ^Briefe gen dDamascuö an bie

Samten, auf baß, fo er (Stlidie biefeö 3Bege3 fänbe, Sftan;

ner ober Söetbet, er fte gebuuben führte gen Jerufalem.

Unb ba er auf bem 9Bege war, unb uafie bei £)amaöcu3
fam : umfeuditete i(m p[c£lid) ein ßidit Sern 4?immel.

Unb er fiel auf bie (Srbe, unb Ijbrte eine Stimme, bie

fprad) ju üjm: Sauf, Saul, toaä öerfefgeft bu mid)?
(Sx aber fprad) : «£>err, Wer bift fett? 2>er <6err fprad) :

Jd) bin Sefuö, ben bu »erfolget*. (Sä wirb bir fdiwer

werben, wiber ben Stapel ju löcfeu. Unb er fprad) mit

3ittern unb Sagen: «£err, was Willjt bu, bafj idi ttjnn

feil ? £er £err fprad) ju iijm : Stelje auf, unb gehe in

bie <&tabt ; ba wirb man bir fagen, rca$ bu tfyun fcflft.

£ie Scanner aber, bie feine ©etäfyrten waren, ftanben

unb waren erftarrt; beim fte borten eine Stimme, unb
fafyen Oliemaub. Saulug a&er richtete ftd) auf tien ber

(Srbe, unb alö er feine Singen auftrat, fat) er ^iemanb.
Sie nahmen üjn aber bei ber £anb, unb führten ibu gen
JDamaScuS. Unb war brei Hage nidit fefjenb, unb afj

nidit, unb tranf nidit. (§ß war aber ein Jünger $u 3>a;

ma^cuö, mit Stauten 5lnania3
;
jn bem fprad) ber <öerr

im ©ettebt: Slnania! unb er fprad) : 4?ier bin id), £err.
IDer £err fpradi $u ibm : Stef)e auf, unb get)e t)in in bie

©äffe, bie ba tjeijjt bie Sftiditige, unb frage in bem <£>aufe

Subaö nadi Santo, mit Tanten Ken Harfen; benn fteb>,

er Ukt, unb ijat gefefjen im ©eftdit einen Sftanu, mit
Oiamen 9(naniaä, $u ilmt (jinein fommen, unb bie -6anb

auf tl;u legen, baß er wieber febenb werbe. Slnaniaö
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Ser Xolq Der JBcfcfjrung beö Ijeütgen »paulua.

aber antwortete : $err, idi babe Pen 33ielen gehört tton

biefem Spanne, wie viel Uebelä er ben Zeitigen getljan

fyat $u Serufalem ; unb er ijat allljier SWacbt »cn ben £o*
benprieüern, ju binben Sllle, bie beinen OZamen anrufen.

£)er £err n>racb pt ifjm : ®elje I)in, benn biefer ift mir
ein auserwäblteä sJiüft$eug, bafs er meinen tarnen trage

t>ot ben Reiben, unb sor ben Jlöuigen, unb »or ben Jim*
bern öon Sftael. 3ä) will il)m geigen, wie öiel er leiben

muß um meiueö Samens Tillen. Unb 9lnania3 ging Ijtn,

unb fam in baß <6au3, unb legte bte .öänbe auf il)ii, unb
fprach : Sieber 53rubcr (Saut, ber 4?err ijat midi gefanbt

(ber bir erfdueneu ift auf beut SBege, ba bu fyerfameft),

bafs bu wieber feljenb unb mit bem heiligen ©eijte erfüllt

werbejt. Unb alfcbalb fiel eä boit feinen Stugen wie

(Sdmppen, unb er warb lieber frfjenb ; unb ftanb auf,

lief ftcb taufen, unb ual)m Steife 51t ftcb, unb ftärfte ÜA\
(Saulug aber war etliche Sage bei ben Jüngern ju SDcu

ntaScuä. Unb alfcbalb predigte er (Sljtijhtm in ben

üdutlen, bafj berfelbige ®etk$ (Sotm fei. (Sie entfetten

}id) aber Sllle, bte e3 Irrten, unb fpracben : 3jt bau nicht,

ber tp 3erufalem ferftörte Sitte, bie biefen tarnen anrufen,

unb barum fyergefommen, baf er fie gebunben fitere \u

ben <£of)euprieftern? (SauhtS aber warb je mefyr fräfti*

ger, unb trieb bie %ubm ein, bie ju JDamaäcuS wofynteu,

unb ben)äl)rte eö, bafi biefer ift ber (Sfyrift.

2)a£3 ©Pangelium. mattij. 19, 27.

tf>etru3 antwortete unb fprad) $u 3cfu : (Siefye, wir tjaben

r SllleS »erlaffen, unb futb bir nachgefolgt ; xvaß wirb

nnö bafür V SefuS aber fprach ju ilmen : Söaljrlicb, ich

fage euch, bafi il)r, bie tfjr mir feib nachgefolgt, in bei

SÖtebergeburt, ba beS SJcenfchen (Solrn wirb ^tfcen auf
bem <Stul)t feiner «ßerrlicbfeit, werbet iljr auch ftfcen auf
^wölf «Stühlen, unb richten bie jwölf ©efdjlecbter 5frael£.

Unb wer Perla£t «öaufer, ober ©ruber, ober (Sdiweftern,

ober 33ater, ober Sftutter, ober Sü'eib, ober Äinber, ober

Slccfer, um meinet S^amenö Willen, ber Wirb eö Jjunbert*

fältig nehmen, unb bas ewige Sehen ererben. Stber 93iele,

bie ba ftnb bie drjten, werben bie Sefcten, unb bie Seiten

werben bie (Srfteu fein.
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- ©er £ag ber 3? e i n
i
g u n 3 SDtaria.

Ter 2a(\ ber SDarfteHung (FBrifti im Stempel,

aetoöpulid) bie Steinigung ber fjeüigen Sung*
frau äRaria genannt

£ie (SoUecte.

$)f
[[mächtiger unb etotger ©ctt! roir Bttfcn bemütbig

** bebte 3Rajeftät, bajj, tote bein eingeBomet Scbu heute

in ber 9Befen$eii unfereä ?jfteifd)e0 im Stempel bargeüellt

tourbe, [0 auch nur mit reinem unb unbeflecftcm -penen

»ot bir erfffteinen mögen, burdj benfelBen beuten <2c(;n,

Sefum (SJjrijlum, unfern «Gerrit. S(men.

<£tatt ber gptftel 2ftalea*t, 3, 1.

(^ielje, ich triff meinen (Sngel fenben, ber t»cr mir her ben
^"' -li?eg bereiten fc((. Unb bafb wirb femmeu ju feinem

Sempet ber <£>err, ben if>r fuebet, unb ber (Sngel. beä Smu
be3, befj ibj begehret. <Sieb,e, er fommt, fpriebt ber 4?err

3ebact6,. 9I?er totrb aber ben £ag feiner Sufunft erleiben

mögen? Unb wer wirb hefteten, wenn er retrb erfdieinen?

JDenn er ift toiebaö gettcr eineä ©olbfctratiebö unb tri? bie

(Seife ber SBäfcber. Gr wirb ftjjen unb fchmel$en, unb
bas Silber reinigen : er wirb bie ^tnber ßeütö reinigen

nnb läutern, wie©olb unbSifber. 3)ann Werben fte bem
«Öerrn (SpeiSopfer bringen in ©eredhtigfeit; unb Wirb bem
•öerrn toofylgefalten baö ©veiäopfer Subaö unb Serufa;
lemS, wie »ortjin unb »er langen Sauren. Unb id) will

Ut euch femmen, unb eud) [trafen, unb Witt ein fchnetfer

Beuge fein wiber bie Sauberer, (5b, ebrecher unb Sfteineibi;

gen, unb wiber bie, fo ©etoatt unb Unrecht tlmn ben

Stagelötjnern, Sötttwen unb SBaifen, unb ben ^rembltng
brücfen, unb mid) nidit fürd)ten, fpricht ber <§err 3?baotl).

$a6 (5»angelium. Suc. 2, 22.

11 nb ba bieXage iljrer Steinigung nad) bem ©efefe Wiens
*•• famen, brachten fte tfm gen Serofalem, auf bau üe

ifjn barfteütcu bem -§erm; (tote beim gefdu-ieben liebst in

bem ©efefc beö 'öerrn : Stüerlei SWännlein, baß ^um eriten

bie SDtutter bridit, fett bem «öerrn gezeitigt Ijet&en). Unb
baf? fte gäben baö Dpfer, nach bem gefagt'ift im ©efe| be3

«öerrn, ein $aar Turteltauben, ober $wet junge Rauben.
Unb ftebe, ein Sftenfd) War ju SentfcUem, mit Dramen
©tmeon ; unb berfelbige äJtcn'fcto war fromm unb gottcö-
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£er £ag be$ Jjelltgen 2Jtatt$ia«.

fürcbtig, unb wartete auf ben 2xcii SfraelS, unb ber b>i;

lige ©eift trat in iljm; unb itun trat eine Slntwcrt

geworben reu bem fettigen ©eift, er feilte ben £cb nidu

feben, er bätte benn $u*cr ben (5t»rift beä «öertn gefeben.

Unb fam aue Anregen bei? ©eiftee> in ben Stempel. Unb
ba bie Gltern baS jtinb 2>efu in ben Tempel brauten, bajj

fie für ibn träten, wie man pflegt nacb bem ©efefc, ta

uabm er ibn auf feine SIrme, unb lebte ©ctt, unb fprad^:

<6err, nun läueft bu betneu Tiener in ^rieben fahren, wie

bu gefagt baft; benn meine 9(ugen tjaben beinen -öeilanb

gefet)en, welcben bu bereitet (jap Oor allen 9?clfern, ein

Siebt ju erleudMen bie Reiben, unb *um $reie> beineä

SBoBÖ Sfraet Hub fein 3?ater unb ÜPiutter Wunberten

ftcb bef}, ba£ 'cen ibm gerebet warb. Unb Simeon fegnete

fte, unb fprad) |U SÄaria, feiner Butter : Siebe, tiefer

UM'rb gefegt ^u einem ^alle unb Qluferfteben Sßteler in

3fraeC uiib jn einem Seieben, bem wiberfprocben wirb,

(unb ee> wirb ein Sdiwert burdb beine Seele bringen),

auf bav Bieter <öer$en ©ebanfen offenbar werben. ttnb

e» War eine *l>rcpr)etin, <6anna, eine Sedier *pljanuef£,

rem ©efdUed^t SlferS, bie war Wcfjl betaget, unb blatte

0elebt fteben Safyre mit ifyrem Spanne, nach iljrer Sung?
fraufdMfr, unb war eine 21>ittwe bei ttier unb adH^ig

Sabren, bie fam nimmer r-em 3>mpei, biente ©ort mit

haften unb Sßiteu Jag unb 9lafol £iefelbige trat aud)

Iiin^it |ti berfelbigen Stunbe, unb pries itn £errn, unb
retete reu ibm 511 5Ulen, bie auf bie (Srföfung ^11 Setufa«

lern warteten. Unb ba ue e6 Ätteö tteltenbet blatten nad)

bem ©efetA bei •Oevru; febrten üe wieber in ©aliläam, ju

ibrer Sract SRagarety. 2lber tci6 Ätnb wuebs, nnb toarb

ftarf im ©eift, »euer 2Beie%it ; unb ©ctteä ©nate war
bei il)m.

Xcr Sag bfS bcilnjcn 3ttattt)iaö.

SMe Gellecte.

^ allmächtiger ©ort! ber hi an bie Steife bee> SBerrö
"^ Üjerd 3uba£, beinen treuen Wiener SNatttuaS ^u einem

ber jtoölf^poftel erwdbft bau; verleibe, bap beine Slixdv

üet? öor falfdjen Greueln bewahrt bleiben, unt> nur bon

treuen unb wabren Wirten regiert unb cpteitzt werben möge,

burd) 3efttm (5()riftum, unfern £crrn. Säten.
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Ter Sag beS ^eiligen 3Ratityia*.

Statt ber (Spiftel. 9tp. ©efrt. 1, 15.

<*n bcn Sachen trat auf ^efruö unter bie jünger, unb
"^ fyracfo : (cä roar aber bie <gcr»aar ber Diamen $u «öau*

fen bei fmnbert unb gtoanita) 3t)r Scanner unb Brüter,

eö mufitc bie <2dhrift erfüllt roerben, roelcbe $ur>or gefagt

bat ber beilige ©eift bur* ben Sftunb Tat-ibö, üon iyuba,

ber ein SJcrgänger roar berer, bie Sefum fingen. Tenn
er roar mit' uns ge^äblet, unb fjatte bk$ Stint mit uns
überfcmmen. Tiefer bat errocrben ben Slcfer um ben

ungerechten 2cfm, unb fi* erf)enft, unb ift mitten entjroei

gebcrüeu, unb alle feine ßingeroeibe ausgefluttet. Unb
cä ift funb geroerben Stilen, bie $u Serufalem rechnen,

aifo, bafj berfelbige Slcfer genannt roirb auf il)re Sprache,

£afelbama, baö ift ein 33iutacfer. Tenn e3 pcW gefcririe*

ben im $fa(mbucr> : 3ln*e53er)aufung muffe roüfte werben,

unb \ei Dlicmanb, ber barinnen reetme, unb fein 93i$t(jum

empfange ein Slnberer. Sc muß nun einer unter biefen

SJtänuern, bie bei untf geroefeu fiub bie ganje 3cit über,

roeldie ber -öerr SefuS unter unö ift aug; unb eingegangen,

pon ber Saufe Soljanniä an, hiß auf benSag, ba er pon

unö genemmen ift, ein 3euge feiner Sluferftefyüng mit unö
roerben. Unb fte ftellten jroei, 3ofe»fj, genannt ÖarfabaS,
mit bem 3unamen ^uft, unb 9Jiattt)iaö, beteten unb fpra*

tarn : «öerr, aller ^exien Mnbiger, $eige an, reellen bu er«

nablet t)aft unter biefen gtoeten, bafs einer empfange biefen

Tieuft unb Slpcftelamt, bapon Subaö abgeroicben'ift, bafj

er l)inger>e an feinen Dxt Unb fie roarfeh baS 2ccä über

ffe ; unb baä £ooö fiel auf Wlattfyiaß, unb er roarb juge*

erbuet ju ben eilf Slpcfteln.

Taö döangeltum. SD^attb). 11, 25.

Qu berfelbigen 3eit antwoxUU 3efu£, unb fprad) : Scf)

** greife biefc, Sßater unb £err .öimmels unb ber (£rbe,

ba§ bu feiertet ben Reifen unb klugen »erborgen l)aft,

unb fyaft eö ben Unmünbigen geefrenbaret. 3a 93a«

ter, benn eö ift atfo roofylgefältig ejeroefen per bir. Stile

Tinge ftnb mir übergeben pon meinem üßater. Unb 9iie?

manb fennt ben Sclm, benn nur ber S3ater ; unb 9tiemanb
fennt ben 33ater, benn nur ber @obn, unb roem eS ber

<Sof)n roill offenbaren, kommet ber $u mir Stile, bie tr)t

mütjfelig unb belaten feib, id) roill euef/ erquitfen. ^efymet

auf eud) mein 3cdj, unb lernet von mir; benn icfc bin
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£)er Sag ber 23erfünb. ber ^ eil. Sungf. Sftaria.

fanftmütfjig unb öon 4?er$en bemüti)ig: fo Werbet ihr

9tul)e ftnben für eure Seelen. 2)eim mein 3cd) ijl fanft,

unb meine Saft ift leidet.

£)er £ag ber sßcrfünbifltmc} ber (jctlignt

Sungfrau SJlaria.

£>te (Sollecte.

fißtr Bitten bid), o -öerr ! giefie beine ©nabe in unfere^ «öerjen, auf baf}, wie wir bie Sftenfcbwerbung beine3

©oljneS, Sefu (Sijrifti, burdi bie Setfcbaft cineö (Sugete

erfanut Ijaben, wir audb, burcfi fein «ftreu* unb Seibeu ju

ber <§errü6feit feiner Sluferftefyung gelangen mögen,

burd) Sefum Sljttjhtm, unfern £errn. Stmen.

(Statt ber (Spüret. Sefaia, 7, 10.

Itnb ber -ßerr «bete abetmal $u 3lf)aö, unb fpracfc: 5"**
*•"

bete bir ein Seilten pcm Gerrit, beinern (55ctt, ec< fei

unten in ber «öelle, ober broben in ber <§cf)e. ?lber 2(r)a3

fprad) : 3dl WtÜ es nicht ferbern, bafi id) ben 4?errn nid)t

»erfuefie. 2)a fprad) er: SBofyian, fo fyöret U)x vom
•§aufe SDaPtbS: Sft e3 euch ju Wenig, bafi ü;r bie Scute

beteibiget, üjx muffet auch meinen ©ort Beteibigen? Xarum
fo wirb m&i ber -6err felbjl ein3eid)en geben: (gieße, eine

güttgfraii ift f*wanger, unb wirb einen Sofm gebaren,

ben wirb fte Reißen Snunanuet 33uttcr unb «öenig Wirb

er eifen, baj; er wijfe 23öfe3 gu Pcrroerfen, unb ©ute$ ju

erwählen.

£a3 (Foangelium. Suc. 1, 26.

Unb im fediften5}ionat warb ber (Snget ©abriel gefanbt

»cn ®ott in eine Stabt in ©aliläa, bie (jetjjt 9taga«

vett), $u einer Jungfrau, bie vertraut war einem SKanne,

mit Diamen 3ofepij, »otn <£>aufe 3)aoib6 ; unb bie 3ung«

fiau fyiefl SJlaria. Unb ber (S'nget fam ju ifyr ijinein,

unb fpracb : ©egrüf et feift bu -ftcltfeügc, ber .jperr ift mit

bir, bu ©ebenebeite unter ben QBeibern. 3)a fie aber Um
fab), erfebraf fte über feine Siebe, unb gebadUe: äöeid) ein-

©nie iü ba«? Unb ber (fngcl fpra* ju ifjr: ftürebte

biet) nid)t SWaria, bu fjaft ©nabe bei ©ctt gefunben.

Siebe, bu Wirß fdjwanget Werben im Seibc, unb einen
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Ser Sag beä r}eiligen 9J£arcu$.

@or)n gebären, bej* tarnen folift bu SefuS Reifen. Ser
toirb grojj, unb ein (2cf)n be$ «^ccbfieu genannt werben,

«nö ©ott ber £err toirb Hjm ben (Stufyt feineä äkterä
Sat-ibö geben ; unb er toirb ein jtönig fein über baö £auö
Sacobtf eroiglid% unb feines Jtönigörei*^ roirb fein (Snbe

fein. Sa frradi Sftaria ju bem Grngel : 2öie feil baö jiu

$et)en, {Internat idi ocn feinem 9ftanne roeijj ? Ser (Sngel

antwortete, unb fprad) gu it)r : Ser fyeüige ©eijt roirb

über bidi fommen, unb bie jtraft beö -jpödbjten roirb biet)

überfd)arten ; barum aud) baS «Zeitige, ba$ öou bir gebe*

ren roirb, roirb ©otteä <gofm genannt roerben. Unb jtefje,

(Slifabetl), beine ©efreunbte, ijt aud) fdiroanger mit einem

<2ot)ue, in it)rem Stirer; unb get)t je£t im fedijten 2Jlonat,

bie im ©efdirei ift, ba'fj fte unfrudtfbar fei. Senn bei

®ott ijl fein Sing unmögüdi. Sftaria aber fpradi:

<Sief)e, id) bin be$ £errn Wiaqb ; mir gefd)et)e, wie bu

gefagt l)ajt. Unb ber (Sngel fd)teb »on it)r.

£)er £ag beö fjeiligm 9Rarcu3.

Sie Goltecte.

^s attmäd)tiger ©ott ! ber bu beine r)eilige Jttr&e burd)
'*•' bie fjimmüfdie Sefjre beineS (SoangeUjten, beä fjeiligen

üDlarcug, betetet Ijajt; »erleide unö bie ©nabe, bajj wir

nid)t, gfeid) ben jtinbem, »on jeglichem SBinbe eitler £er)re

unä wagen unb wiegen lajfen/fonbern in ber 9Eal;ri)eit

beineö fjeiligen (Soangclii befejtigt roerben mögen, burd)

Sefum (5t)rijtum, unfern Gerrit. Simen.

Sie (Spijtel. @pt)ef. 4, 7.

(Cinem Seglidien unter unö ijt gegeben bie ©nabe nad)^ bem SD^af ber ©abe (5t)rijti. Särum fpriebt er : (5r ift

aufgefahren in bie <§öf)e, unb t)at baS ©efängnijj gefangen

geführt, unb hat ben SWenfcben ©aben gegeben. Sajj er

aber aufgefahren ijt; waei iii e$, benn bajj er juöcr ift

hinunter gefahren in bie unterjien Certer berChrbe? Ser
hinunter gefahren ijt, ba$ ift terfefrige, ber aufgefahren

ijt über alte <£>immel, auf ba§ er 3(LTeö erfüllte. Unb er

tat (Stufte $u Slpofteln gefefct, (Stltdie aber ju $rcpf)eten,

(Etliche ju (toangeliften, (Etliche ju Wirten unb Sefjrern,

fcafü bie Zeitigen jugerictjtet werten jum 2Berf beö 2tmt3,
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£)er £ag bcö f)etltgeii 2JiarcuS.

baburd) ber Setb Gr)rtfti erbaut ioerbe; bi3 ba|j rotr Sllk

l'inau femmeu ju einerlei ©tauben uub (Srfenntnifj beä

©oljneä ©ctteS, uub ein r-oUfommener Sftäun werben, ber

ba fei in ber 9)Ja£e beö r-ollfommenen SlfterS (£r)riftt ; auf

bat; roir nitfit met)r JUnbet feien, unb uns Brägen unb

trieben lauen Ken allerlei 3Bjnb ber Set)rer burd) Sdialf«

beit ber äJlenfdien uub £äufd)erei, bamit jte uns erfdjlcU

eben jii üetfdjjren. Söffet un$ aber red)tfd)afftti fein in

ber Siebe, uub toadbfen in allen Stücfen an Dem, ber baß

£au£t ift C5f?vifni£? ; au3 roelcbem ber ganje Seib nufam*

mengefügt unb ein ©lieb am anbern fyangt burd) alle@e*

lenfe ; babur6 eins bem anbern <£anbreidmng tt)ut, uad)

bem fSkxt eines jeglid)en ©liebet in feiner SRafje, uub

madiet, bas ber Se'tb trädift ju feiner felbft 23ejferung

;

unb baß SlfleS in ber Siebe.

2>aö Göangeltum. Set). 15, 1.

C*d) bin ein redhter SDeinftccf, unb mein 93ater ein 2Dein*
^ gärtner. (Stnen jcglidien dhhtn an mir, ber nid)t

§rucbt bringt, roirb er reegnel)men; unb einen jeglid)en,

ber ba ftrudit bringt, roirb er reinigen, ba£ er mefyr $rud)t

bringe. 3ty* frfb ffy *ein um beö SBortS willen, baS id)

ju eud) gerebet l)abe. 23feibct in mir, unb id) in eud).

©leiebroie ber 9tcbe fann feine $rudit bringen Ken ilnn

felber, er bleibe benn am 2£einftccf ; alfo aud) il)r niebt,

*br bleibet benn in mir. 3fd) bin ber äÖcinftetf, tt)r feib

bie Sieben. 22er in mir bleibet, unb id) in tf)m, ber

bringt rüefe §rud)t; benn otme mid) rennet il)r nidbtS

tr)un. SBer niebt in mir bleibt, ber roirb roeggeroorfen,

roie ein Oiebe, unb nerberrt, unb man fammelt fte, unb

roirft fte ins §euer, unb mup brennen. @o ifjr in mir
bleibet, unb meine SDorte in eud) bleiben, roerbet iljr bits

ten, roaS iljr roollt, unb eS roirb eud) roiberfaljren. 2)ariu*

nen roirb mein üBater geehrt, ba§ iljr viele $rud)t bringet,

unb reerbet meine Sünger. ©teiebnue mid) mein 93ater

liebt, alfe liebe id) eud) aud). bleibet in metner Siebe.

Co it)r meine ©ebete Ijaltet, fo bleibet it)r in meiner

Siebe, afetc&wie id) meines 93aterS ®cheW Jjalte, unb
bleibe in feiner Siebe. <2eld)eS rebe id) ju eud), auf

'

ba$ meine j^reube in eud) bleibe, unb eure 3wube öolk

femmeu roerbe.
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2)er £ag ^t;ilippi unb Sacebi.

£cr Sag bcö ^eiligen spfrüippuö unb bc3

^eiligen Sacobud.

2>ie ©ollecte.

^ attmäebtiger ©ett ! ben J&aljrljafHg ju erfenneu, etrigeä^ geben ift ; beriefe uns, fcap toit boUfommeti erfa|*

reit, bajj betn <§>oBn, 3efuö (Sfynftttß, btx SBeg, bie SBaBfcs

Bett mtb baS geben ift; bantit roir, in bie gufftapfen

Pjitibbf nnb 3acebi, beiner Zeitigen Slpcftef, tretenb,

ftanbbaft anf bem SBege tranbeln mögen, ber jum etrigen

geben füfnt, burd) benfeiben beuten (8et;n, Sefum (Srjru

ftum, unfern Gerrit. Slmett.

2)ie (Spiftet. Sacobi, 1/1.

etacebug, ein Änecbt ©ctteö unb bc$ «§emt Sefu GTfiriftt,
1x5 ben jroölf ©efdUecfytern, bie bei ftnb t)in unb fjer,

^reube juror ! SDieine lieben 93rüber, nebtet e6 eitel

greube, trenn it)r in numeriertet Slnfedituugen faltet; nnb
triftet, ba£ euer ©taube, fo er recbtfd^affeit ift, ©ebulb
trifft. £ie ©ebutb aber feil feft bleiben, bi3 ans (Snbe,

nnf ba§ il;r feib böHfomtnen nnb gam, unb feinen Tlan*
get fjabet. <2o aberSnnanb unter tnp 2BeiöIjeit mangelt,

ber bitte reit ®ctt, ber ba gibt einfalttgltd) Sebermanii,

unb rüeft eö 9iicmanb auf; fo trirb fte tt)ni gegeben roer?

ben. (£x bitte aber im ©tauben, unb jtoetfle tritt)* ; benn

toer ba jtreifett, ber ift glettt) trie bie ÜTieercetrege, bie rem
2üinbe getrieben unb getrebet trirb. (2eldier SJleufd)

benfe nidbt, baj; er etroaS öon beut Gerrit empfangen trerbe.

(Sin Streiter ift unbeftänbig in allen feinen SBegen. (Sin

trüber aber, ber niebvig ift, rüfyme fid) feiner <£»öf)e ; unb
ber ba reieb ift, rülnne ftd) feiner Dliebrigfeit ; beim trie

eine 53fume beö ©rafeg roirb er Pergef)en. Sie Senne
qebt auf mit ber <£ij?e, unb ba$ @ra3 rerroelft, unb bie

331ume fällt ah, unb feine fdiöne ©eftalt rerbirbt : alfo

roirb ber 9'ieidie in feiner Qabz bertreifen. Seiig ifi ber

9ftauu, ber bie 2tufcdhtung erbulbet; benn nadbbemer be*

roäfyrt ift, totrb er bie jtroite be3 gebeng empfangen, treldje

©ott berljeifien Ijat benen, bie ilm lieb fjabett.

2)a3 (Sr-angetium. 3oI;. 14, 1.

1]nb Sefud fprad) JM feinen Jüngern : (Suer <§er§ er?u
febreefe nidit. ©täubet ibr an ©ctt, fo glaubet tr)r

aud) an ntid). 3n nteineö Sßaterö #aufe ftnb riete SBcb*
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3)er £ag be« gipojiels 93arnaba$.

nungen. 2£enn e3 nicht fo träte, fo roctfte ich ju euch

fagen : 3* gefye fn'n, euch bie (Stätte in bereiten. Unb
ob i6 hinginge, euch bie Stätte $u bereiten ; teilt id)

bcdi teieber fcmmen, unb euch $u mir nehmen, auf baf iljr

feib, roo idb bin. Unb reo id) fyingefye, ba$ reiftet ifjr, unb
bm 2öeg teijTet il)r auch. Spridht ju ilmi £f)ema3 :

«§err, teir Driften uidit, reo bu ^tnae^eft: unb teic rennen

nur ben 2L*eg reiffen ? 3efu3 fpriebt \u ir)m : 3ch bin ber

SÖeg, unb bieSBabrheit, unb bas Sehen ; Diiemaub fctnmt

junr 93atcr, benu burdb mich. 2öenn it)r mich fenntet, fo

renntet il)r auch meinen 3kter. Unb reu nun an fennet

it)r il)n, unb t;abt ihn gefet)en. Spricht $u itmi ^fjilib-

pu3 : 4?err, $etge ung ben 93ater, fc genügt unö. Sefuä
fpricht^u IBm: So lange bin idb bei euch, unb bu Fennji

midi nicht ? $t)itippe, teer mich fiefjt, bei* fteljt ben S?ater.

2Öie fprichft bu beim: 3eige un3 ben 9?ater? ©taubert
bu nicht, ba% ich im 33ater, unb ber 93ater tu mir ijt?

Sie 20orte, bie id) ju euch rebe, bie rebe ich nicht »en mir
felbft. £vr 33ater aber, ber in mir tect)nt, berfeibige tlmt

bie 2ßerfe. ©laubet mir, ba$ ich im Sßater, unb ber $?a*

ter in mir iji; roo nicht, fo glaubet mir boch um ber

SBerfe teilten. 2Bat)rlid\ roar)'rlich, ich fage euch : 2£er
au mich glaubt, ber teirb bie SBerfe auch tt)un, bie id) tt)ue

;

unb roirb größere, beim biefe, tlnm; beim id) gebe $um
93ater. Unb waß if)r bitten teerbet in meinem Otamen,
baö teill idi tt)uu ; auf ba§ ber$8ater geehrt teerbe In bem
Sovile. 2ßaS iljr bitten roerbet in meinem tarnen, bad
roill id) tljun.

£er Sag bcö ^eiligen 2tyofW8 SSarnabaö.

SMe (Sollecte.

^ <£err, allmäditiger ©ott ! ber bu beinen t)etligen 5lbo*^ ftel, Q3arnaba$, mit befenbern ©aben beä ^eiligen

©eiireö auögerüftet bjaft ; roir bitten bich, lafi e$ ung au
beinen mannigfaltigen ©aben, fo teie auch an ber ©nabe
nicht fehlen, fte \tet$ 31t beiner (Sl)re unb ÜBertjerrlictlung

anjuroenben, burd) Sefum (Sljriftum, unfern Jgnxn. Staren.

Statt ber ßpijiel. 91p. ©efch. 11, 22.

6 fam biefe ORebe »en ifmen r<or bie Obren ber ©eincine

ju 3entfalem; unb fie faubteu 33arnaba3, ban er
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JDer Sag beö f;eil. 3ef)aune$ be$ Säufer«.

hinginge bis gen 2lnticduen. SMdier, ba er t;ingefommen

mar, unb fat> bie ©nabe ©otteä, toatb er froh, imb er*

mahnte iie *Hüe, bap fie mit feiern «§er^en an bem «öerrn

bleiben mollten. £enn er mar ein frommer 2ftann, r-oll

betÜaett ©eifteä unb ©lauben«. Xlnb ee warb ein grefieS

SSolI bem 4?errn $ugetb,an. SÖarnabaö aber jog auö ger.

Warfen, (Saulum totebet ju fuctien. Unb ba er ifm faub,

führte er tfm gen Sinti eduen. Itnb fie blieben bei bev

©enteilte ein gän^e« 3al;r, unb fel)rten »iel il>clf$ ; bafjer

bie Sünger am erften $u Slnticduen (5f)rinen genannt

mürben. 3n benfelbigen Sagen famen Propheten Ben
Serufalem gen SlnticaSien. Unb einer unter iimen, mit

Sfcratett Slgäbu«, ftaub auf, unb beutete bureb ben ©eift

eine grofse Sfyeurung, bie ba femmen fcüte über ben gan*

*en Jtrei« ber Ghrbe; reelle gefdiaf) unter bem &aifer
(Slaubiuei. Slber unter ben Süngern befdilefj ein 3eglid)er,

nadi bem er öennodrte, $u jenben eine 4?anbreidhung ben

93rübern, bie in 3»bäa mcfmten. 9Bte fie beim auch

tbaten, unb fdncfteu es ju ben Slelteften, burd) bie ^>ani>

SBarnafcaä unb ©aalS.

Sa« Göangelium. Sei). 15, 12.

^flö ift mein ®ebct, bafi if;r euch unter einanber liebet,

** gleichwie 14 eud) liebe. gRtemanb bat größere Riebe,

beim bie, ba£ er fein Seben raffet für [eine ftreun^e. Sfyr

feib meine greunbe, fe ifyr tf)ut, roa« id) eud) gebiete. 3d)

jage tyinfcrt nicht, baf ifyr jtneebte feib ; benn ein ^nedit

roei§ iiicbt, reaei fein |>err tbut, (Such aber Ijabe ich ge*

faqt, bafj il)r ^reunbe feib ; benn Sllle«, ma« id) fyabe »cn
meinem S3ater geluvt, fyabe id) euch funb getfyan. 3fyr

habt midi nicht ermäßet; fenbern id) tjabe eud) errcäfylet,

unb gefefct, ba§ il)r hingebet, unb $rud)t bringet, unb
eure Frucht bleibe ; auf bafi, fo it)r ben 33ater bükt in

meinem Diamen, baf$ er eä eud) gebe.

3>r Sag beö f;ciligcrt Soljanncä bcö Käufers.

Sie Gollecte.

WTlmäcbtiger ©ort ! burd) beffen ©orfeb/tmg bein Wiener
* 3cbanne$ ber Säufer auf »minterbare SBeife geberen,

unb gefantt mürbe, um burd) bie ^irebigt ber 33ufic beinern

<8ctme, unferm <£etlanbe, ben 2üeg ju bereiten ; »erleide,
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£er £ag beg r)etl. Sctyauneg beS Sauferä.

bafi reir, feiner £eb)re unb feinem Bcifnjcn ©anbei fctgenb,

feinet Ißrebigt gemäfj roafjre ©ufje tlntn, unb nad) feinem

33eifnele üers bie ©abrbeit recen, freimütr/ig ba6 Safter

ftrafeu, unb au* um ber 9Ba$rl}eit willen gebutbig leiben

mögen, bureb 3cfum ©jrijhtm, unfern <§errn. Stuten.

Statt ber Sfciflel. Sefaia, 40, 1.

freuet, treftet mein 95etf, fpridtji euer ©ort; rebet mit
* Scrufolcm freunbtieb, unb brebtqet if)r, bafj ir>re dlit;

terfdbaft ein G'nbe hat, benn itire Sftinetbat ift »ergeben

;

beim fte Iiat 3»eifälrige3 empfangen öcn ber <§anb tcä

<£>errn, um alle tfjre Sünbe. Q$ ifi eine Stimme eines!

sjSrebigerg in ber aSüfte : ^Bereitet bem -öerrn ben Söeg,

madhet auf bem ©eftlbe eine ebene 33atm unferm ©otte.

?ttte Später fetten ergebt werben, unb alle Q3erge unb
£ügel feiten geniebrigt werben, unb wa$ ungleich iji, feil

eben, unb wag heefridht ift, feil fdUidu werben ; benn bie

Jperrtidifeit be3 -§crrn feil geoffenbart werben; unb alle«?

^leifdb mit einanber Wirb feigen, ba$ le$ Gerrit SJhtnb

rebet Gs frridit eine Stimme: 9ßrebige! Unb er ffcracb;

:

SBaä feil idi r-rebigeu ? 9Uleä gleifd) ift £eu, unb alle

feine ©üte ift wie eine Slume auf bem ^elbe. 2>a8 £ett

r-erberrt, bie ©turne »erwetft; benn be£ .öerrn ©etft bldit

barem. Sa bas SBoö ift baä «öeu. £aS <§eu r-erberrt,

bie Slume rerwetft; aber ba-* ©ert unfercö ©ctteö bleibt

ewiglich. 3ien, bn ^rebigerin, fteige auf einen r)er)en

©erg. Serufalem, bu ^>rebigerin, bebe beine Stimme auf
mit SDiacbt, tjebe auf, unb fürchte bieb nidit; fage ben

Stäbten 3uba : Sietie, ba ijt euer ©ctt ! £enu ftehe,

ber «£>err <§err femmt geWaltiglid) ; unb fein 51rm

wirb Jprrfd&en. Siebe, fein Scljn ift bei itjm, unb feine

Vergeltung ift ücr it)m. (Sr wirb feine beerbe reeiben,

reie ein «öirte; er Wirb bie Sämmer in feine Sirme fatru

mein, unb in feinem 93ufen tragen, unb bie Scbafmütter

führen.

SasS (5*angetium. Suc. 1, 57.

tötifabetb fam ibre Seit, fcafj fie gebären feilte; unb fte^ gebar einen Setw. Unb ibre Nachbarn unb ©e-

freunbten borten, bay ber £>crr grefje ©armfyerjigfeit an

tr)r getban fjatte, unb freuten ücb mit ibr. Unb eö begab

ftd^ am achten Sage, fameu fie m befdmeiben baei ^inb-

lein ; unb biegen ihn, nach feinem 93ater, 3adiaria3. 21bcr

feiue 2Fcutter antwortete, unb fpract): füllt nidjten, fonberu
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£>er Xag beS beiligen $etruS.

er fett ScbanucS beiden. Unb ile frradvu \u ibr: Sftbcd)

SWemanb in beinet meunbfduü, bet atfjp fjetfe. Unb üe

rc-inften feinem SSatet, tote er tbn toottte Reifen (äffen.

Unb er fotbetfe ein Sajiein, febrieb nnb fvrad) : (Sx beißt

ScljanneS. Unb ffe r-emmuberten ftcb Sitte. Unb alfo*

balb rearb fein ÜDlunb unb feine 3unge aufaetban unb
rebete unb lebte @ctt. Unb eä fant eine gutöjt über alle

ÜNadbbarn; unb biefe @efäud)te toatb alle rud'bar auf
bem gangen jübifeben ©ebirge. Unb Sitte, bte es berten,

uabmeu eö pt £er«n, unb frtad&en : SBaä, metnefi in,

roill au$ bem Äinblebt toetben? SDenn bte -öanb beö

Jperrn toatmit ibm. Unb_ fein 33ater 3acbaria3 warb bei

Bettigen @eißeä vcK, h>einagte unb fotad) : ©elcbt fei ber

*&err, ber ®ctt ^.fraelö, benn er bat befudbtnnb er(cft fein

ä>eif. Unb bat und aufgeriditet ein 4?ern be3 JQtilß, in

bem -öaufe feines JDtenetä Jöa&ibS; aii er öoneüen gete*

bet Ijat burdi im Tlunb feiner ^eiligen *JStey beten : batt

er uno errettete r>en unfern geinben, unb Bon ber «öanb

3l((er, bie und tyaiieu; unb bie Sattnljetjigfeit et*

«igte unfern SBätern, unb gebädjte au feinen ^eiligen

53unb; unb an ben (5'ib, ben er gefebtreren bat unferm
SSatet Stfrabam, uns jju geben; ba?j tott, evleft au:- bet

•löanb nnfetet fteiube, tljm bienten cfme ^urdit unfer Ses

benlang, in <£jeiügfeit unb ©ereebtigfeit, bie ibm gefällig

iii. Unb bu Ätnblem toitfi ein Sßtofeljet beö -6c d' neu
ljcijüen; bu toitfi r-cr bem £errn ^ergeben, ia$ in feinen

2öeg bereiteft, unb (Srfenutnijjj be3 #eiU gebeil feinem

SSolf, bie ba ift in Vergebung t6tet@ünbenj burd> bie

bcr^licbe Sam^entgfett unfetö ©ctteö, bureb toeldje unö
he)ui)t fyat ber Stufgang aus ber -öbbe, auf baj et er;

fdbeine benen, bie ba jtfceu in ber gftnftetntf unb ©Ratten
beel Zcie$, unb ridite unfre %üfc auf ben SBeg be$ Arie-

bmß. Unb ia$ jtinbfetn roudie, unb roarb fiarf im ©ein,

unb rcar in ber Sßürte, biä bau er feilte fietsot txtkxi üor

ba$ 33c« Sftael.

£

£cr Sag beö f;cüigcn |)ctrtt8,

3Me (Sollecte.

(ibriftum, beinern ^eiligen ?(vcftel Petrus lüele öot*

trefflidje ®aken verlieben, unb ibm ernftüdi befcblen baft,
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£er £ag beö ^eiligen $etru«.

beine Jpeerbe \u treiben; r-erleibe, Wir Bitten bid% bafj alle

93ifcbc~fe unb (Seelferger bein beiligeä 2öcrt mit $lei§

Vrebigen, unb ifjre ©emeinen baffelbe willig befolgen mö*
gen, bamit fte bie ^rcne ber ewigen Jöcrrticbfeit emfcfan*

gen, burdb Sefum (Sfiriftum, unfern £errn. Sdnen.

(Statt ber (Stäftel 2l*>. ©efeb. 12, 1.

[m biefelbige 3eit legte ber Jtcnig £ercbe3 bie >§änbe an
* dtlidie ren ber ©emeine, ju peinigen. (5r töbtete

aber Saccbum, 3cr)anni3 ©ruber, mit bem (gebwert.

Unb ba er far), bafj eS ben 3ubcn gefiel ; fufyr er fort, unb

fing Ferrum au*. (Sei waren aber eben bie Sage ber

füpeu 93rcbe. 5)a er irjn nun griff, fegte er ibn inei ©e*

fängnitf, unb überantwortete ibm ttier 93iertf)eilen jtriegäs

Fitesten, if)n $u bewabren; unb gebaebte i(m nacb ten

Cftern bem 9?clf rcr^tftellen. Unb betrug Warb $war

im ©efängnifi gehalten ; aber bie ©emeine UkU ebnf

Sluffjören für t£jn \u ©ctt. Unb ba ibm <6erebe3 Wellte

öorfteüeu, in berfelbigen ÜJlacbt fcblief betrug jwifdien

äwei ÄriegäFneaMen, gebunben mit $wet Letten, unb bie

4?üter r>er ber Jfjitr beteten beö ©efätigniffee». Unb fierje,

ber (Sngel beö <£errn fam bat)er, unb ein Siebt fdbien in

bem ©emacb ; unb fähig Metrum an bie (Seite, unb werfte

ibn auf, unb fpra* : Sterbe beljenbe auf ! Unb bie Letten

fielen ibm vai feinen Rauben. Unb ber Gnigel fpradi gu

ibm : ©ürte bia\ unb ttjue beine (Stfutfie an. Unb er

tbat alfe. Unb er frraaS ^t ibm : 2IMrf beinen Hantel
um bieb, unb feige mir nadh ! Unb er ging rjinauS, unb
folgte ibm, unb Wu^te niebt, bafi ifnn wabrfyjftig feldie*

gef&älie burdi ien (Sngel ; fonbern e$ bäuebte ib)n, er fäfye

ein ©eüdit. (Sie gingen aber burdi bie erfte unb anbere

J?ut, unb Famen ju ber eifemen Zfyüx, welcbe pix (Stabt

fübrt; bie tbat ftd) if)nen »en ib,r felbft auf, unb traten

binauei, unb gingen f)in eine ©äffe lang; unb alfobalb

foMeb ber (Sngcl sen tljm. Unb ba ^etruö $u ftcb felber

fam, frrad) er : Stirn weif icb wafyrfjaftig, bafj ber £&rr
feinen dngel gefanbt b,at, unb midi errettet auö ber «£>anb

£erobi$, unb ren allem ÜBarten beS jübifeben 23otfo

©a« er-angelium. 2Jlattl). 16, 13.

ja Fam Sem« in bie ©egenb ber (Stabt (Sdfarea tyfyt

li^ri, unb fragte feine Sünoer, unb fpracb : SÖer fagen
bie i'ente, baf be$ Slenfcben <£ol)n fei ? <gie fyrarben:

(Stfid}e fagen, bu feift Scljanneä, ber Käufer; bie Slnbern,
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SCer Sag bce heiligen -iflpefieles Sacebuö.

bu feift (Sliaä ; ßtlicbe, bu feift Scremiaö, ober ber $ro>

pljeten einer, ßr fprad) gu ümeu: 9Bet fagt beim ii)x,

bafj id) fei ? Sa antwortete (Simon ^etruö, unb fprad)

:

£u T)ijl 6I)riftu3, beö lebcnbigen ©otteä Seim. Unb
Sefuä antwortete, unb fprad) §tt ifnn : Selig biji bu,

Simon, Sonaä «ctm; beun gleifcb unb33lut tyat bir fca^

nicht geoffenbaret, fonbern mein 33ater im feimmti. Unb
id) fage cir aud) : £u biji ^>etru3, unb auf biefeu Reifen

null id) bauen meine ©emeine, unb bie Pforten ber &olle

follen fie nicht überwältigen. Unb id) »iü bir beö £im;
melreid>$ Scblüffel geben. 31lleö, »aä bu auf (Erben

binben rcirft, feil aud) im «£immel gebunben fein; unb

Stiles, voae bu auf Srbeu löfen wirft, fott aud) im £im*
mel lee fein.

Der Sag bcö tjciltgcii S(pojtel8 Sacobuö.

2)te ßoliecte.

^ barnibergiger ©ort! »erleide, bafli, Wie bem ^eiliger^ Slpejiel Saccbuö feinen ißater unb Süleä, roaö er

batte, ocrliejj, unb efyne Segern bem Dtufe beineä «Selmee;,

Sefu (Styrifti, gehorchte unb ibm nachfolgte; fo aud) roir

allen weltlichen unb jteifcblicben L'üften entfageu, unb
immer bereit fein mögen, beineu heiligen ©eboten gu fcU
gen, burd) Sefum ßbrtftum, unfern £errn. Slmen.

<£tatt ber (Spijtel. 2ip. ©efd). 11, 27 bie? 12, 3.

Qn benfelbigen Sagen famen ^reph,eten oon Serufalem
^ gen Sintiecbien. Unb (Siner unter ihnen, mit üftamen

Stgabuä, ftanb auf, unb beutete burd) ben ©eiji eine

grofje Sbeurung, bie ba femmen feilte über ben gangen

Jireie» ber (Srbe ; welche gefebat) unter bem ^aifer (§lau*

biuä. Slber unter ben Süngern befehle^ ein Scglicber,

nad) bem er oermeebte, gu fenben eine <£>anbreidutng ben

33rübcm, bie in 2>ubäa Wob)nten. üföie fie benn aud)

thaten, unb fdurften eä gu ben Slclteften, burd) bie $anb
93arnabaei unb (£au(ä. Um biefelbige 3eit legte ber £6*
nt^ £ercbe6 bie 4pänbe an Studie »on ber ©emeine, gu

petnigen. (5r tetkk aber Saccbum, Scbannie; 53ruber,

mit bem Schwert. Unb ha er fab, bafi es ben Subcn gu
ftet ; fut)r er fort, unb fing Metrum aueb.
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•£er Sag be$ fettigen Slpoflelö Sartljolomäuö.

£a$ (geangelt um. STCattr). 20, 20.

rT>a trat ju ir)m bte Sftutter ber .ftinber Bebebät mit
— ibren Seinen, fiel eor ilmr nieber, unb bat tiwa$

een il)m : Unb er ft-radb ju if;r : 21?a3 willft bu ? <Sie fyracb

ra ifym : £afj biefe meine jwei (Söfme fi|en in beinern

Dieid), einen $u beiner Olecbten, unb ben anbern ju beiner

Üinfen. Slber Sefuä antwortete unb fyrad) : 3f>r wiffet

niebt, toaß xi)x bittet .Rennet ifyr ben .fteld) trinfen, ben

id) trinfen werbe, unb eud) tanfen laffen mit ber Saufe,

ba id) mit getauft werbe ? (Sie fpradien ju tr)m : 3a Wer)l.

Unb er fpracfi $u itjnen: Steinen Jtela) foüt it)r jwar
trinfen, unb mit ber Saufe, ba id) mit getauft Werbe,

feilt tfjr getauft werben ; aber baS <2ij3cn ju meiner

Otecbten unb Sinfen ju geben, ftet)et mir nidit $u, fenbern

benen es bereitet ift »en meinem &ater. JDa baö bie

Beim Borten, würben fte unwillig über bie jwet 33rüber.

Slber 3efuö rief \ie ju jtdb, unb frrad) : 3b,r Wiffet, baf}

bie weltlid^en dürften t/errfeben, unb bie Cberfyerren r)a*

ben ©cwalt. <2o feil eö utdit fein unter eud)
;
fenbern,

fe Semems will unter eud) gewaltig fein, ber fei euer

Siener. Unb Wer ba Will ber SBcrneljmfte fein, ber fei

euer jtnecht. ©leiebwie be£ Sftenfdien (£er)n ift uid)t ge^

femmen, baf3 er itjm bienen lafTe, fenbern bafj er biene,

unb gebe fein Siben ju einer CErlcfung für 33iele.

£cr Sag beö fyc\l\Qcn §(poflcl8 SBarlfjolomäuö.

£ie (Sotlecte.

£*s allmächtiger, ewiger ®ctt! ber bu beinern Stycftcl^ 33artl)clcmäuö bie ©nabe eerliefyeft, beinern SBorte

wafjrtjaftig ju glauben unb baffelbige ju prebigen ; wir
bitten bia\ eerleibe, bafj beineÄirdie ba3 SBort liebe, baä
er glaubte, unb fowof)! baffelbige prebige, aU aud) aiu

net;me, burd) 2>efum (Sljriftum, unfern 4?errn. Slmen.

<5tatt ber Gpiftel. %$. ©efd). 5, 12.

föß gefaxten »tele Beieben unb SBunber im 33etf burd)
**' ber Slvoftel £änbe ; unb waren Sllie in ber £aue
(£alcmcn<5 einmütrjiglid). ©er Slnbern aber burfte jtd)

feiner ju ilmeu tfyun, fenbern bau £Bolf t;ielt groß ren
ilmeu. <5"3 Würben aberje meb/r juqctljan, bie ba glaub-

ten an ben «öerrn, eine üftenge ber JÖtänner unb äikiber.
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©er £ag be$ Ijetltgen VlpefhlS WlattfyüuS.

SUfo, bafj jic bie Jtranfen auf bie ©äffen b>rau£ trugen.

Hüb legten fie auf Seiten unb 33al)ren, auf ba§, roVnn

betrug fänte, bap fein <Sd)atten i^rer (Stlicbe überfdiatiete.

(iö famen and) bereit 93iele r-cn bcn umliegenben Stäbten

gen Semfalem, unb Brachten bie Traufen, unb b'v öon

unfaubem ©eijlern gepeinigt traren; unb tourbeu SlUe

gefunb.

<Sa3 ©»angetium. £uc. 22, 24.

3 ert)ob ficf> auch ein 3anf unter iljnen, roelcber nutet

ifynen feilte für ben ©roßten gehalten toerben. (St

aber fpradi ju iljnen : Sie roeltlidben Könige fjerrfcben,

unb bie ©eir-altigcn f)eipt man gnäbige Nerven : ftyr aber

uidit alfoj fenbern ber ©rcfjte unter eudi fett fein roie

ber Süngfte, unb ber 33ernef)mile nue ein ©ieuer. ©enn
welcher fft ber ©refjteV ©er gu jrfdje fiftei, ober ber fca

bienetV 3ji eS nicht alfo, ba§ ber ju Süfcbe fttjet? 34)
aber bin unter eitd) nue ein ©ieuer. 3fyr aber feib e3,

bie ifyr beharret fyabt cd mir in metneu Slnfeditungen.

Unb ich roill eud) kas 9teicb befdieiben, roie mire ber 93ater

befcbiebeu t)at ; baß it)r effen unb trinfen feilt über meinem
£ifd)e in meinem 9^eicb r unb ft^en auf <£ tupfen, unb rid);

ten bie jtoolf ®efd)led)ter SfraefÄ

Der Sag beö ^eiligen 2(pojlelS 3Ratt$äu8.

©te (Soüecte.

5*V allmächtiger ©ott ! ber bu Sftattljäum bureb beinen
*** gebenebeiten Seim üon ber (Sinnafyme be$ 3etts ju

einem Slpcftel unb (5r>angelijien beriefeft ; »erleide unö bie

©nabe, bap nur aller <£>ab|ud)t unb alter unerbeutlicben

Siebe jum Üfteicbtlmme entfagen, unb beinern <&of)ue, Sefu
(ibrifto, nadifclgen, ber mit bir unb bem ^eiligen ©eifte

lebt unb regiert, ein einiger ©ctt, öon (Stoigfeit ju (Steig?

feit. Stmen.

©ie epijiel 2 Gor. 4, 1.

(TVarum, bieroeil nur ein foldieä 9lmt haben, naebbem uns
"^ 33armf)erjigfeit nüberfafyren ift, fo »erben tuir nicht

mübe
; fenbern meiben audi [jeimücbe Scbanbe, unb geb>n

nicht mit Schalheit um, fälfeben aud) nicht ©ottcöS&ort;
fenbern offenbaren bie 2Batjr£;eit, unb beroeifen unö rocbl
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Ser £ag beö Ijeil. 2Jlicr>ael unb aller (Sngcl.

flogen aller üftenfcben ©erciffen »er ©ctt. 3jt nun unfet
QtoangeUum üerbeeft, \c tft eö beuen, bie öerlcren rcerbeu,

Derbem ; bei »eichen ber ©ctt biefer $}dt ber Ungläubigen
(ginne »erblenbct bat, ba£ fte niebt fefyen baä rjeüe Steht

be£ Gn?angetii ren ber .Klarjett St)rifti, »elfter ijl ba$
(Sbenbilb ©ctteS. Senn roir prebigen nicht uns felbft,

fenbern Sefum ©Jjtiftutri, baß er fei ber £err, toir aber
eure unechte um 3efn rriüen. Senn ©ctt, ber ba (neu

ta3 Siebt au3 ber ftinfternifc genier leuchten, ber r)at einen

bellen Schein in unfere «j?er$cn gegeben, bafi (bureb uns)
entftdnbe bie (Srleucbtung »en ber (Svfenntnif ber Älarfyett

©ctteö in bem 2tngejtd)te 3efu @f)rijti.

Sa* ©üangeliunt. 3Raii$. 9, 9.

Ijnb ba Sefuä von bannen ging, fat) er einen SJlenfchen
4i am 3cll ft$en, ber fyiej? äNattbäuS, unb fpracb $u

iljm: geige mir! Unb er ftanb auf, unb iela,k ifym.

Unb e§ begab jteb, ba er ju £ifcbe fajj im £aufe
;

"ftc^e, ba
famen piele 3ölluer unb Sünber, unb fa^en $u£ifd>e mit

3cfu unb feinen Jüngern. Sa bac? bie ^barifäer faben,

fprachen fie iu feinen"3üngem : 9£arum ißt euer -äfteijier

mit ben 3ötlnern unb Sünbern ? Sa baö Sefuä beerte,

fprad) et ju ibnen: Sie «Starfen bebürfen beö 2lr$te3

nicht, fenbern bie Traufen. ©et)et aber lu'n, unb lernet

trag ia$ fei: 3cb Ijabe ©eingefallen an 93armfyeqigfeit,

unb nicht am Cpfcr. 3di bin gefemmen, bie Süube;
jur ©ujje gu rufen, unb nicht bie Kremmen.

£er Sag bcö ^eiligen 2Jtttf)acl imb aller

©ngcl.

Sie ßcllecte.

O eretger ©ctt! ber bu, nad) »unberöcller Crbnung,^ bie Sienfte ber Snget unb Sftenfcben rererbnet unb
benimmt Ijaft; verleibe barml)cr$ig, ba$ beine heiligen

(Sngcl, fo rcie fte bir im Fimmel bleuen, auf beiu ©eljeiij

auf (Srben uns beifteben unb unö behüten mögen, buret)

Sefum (it>riftum, unfern £errn. 5lmen.

(Statt ber ©piftel. £>ffenb. 12, 7.

gi err)cb ftcb ein "Streit im <£immel : SJtidhael unb feine

(£ngel ftritten mit bem Sradien, unb bev Srache ftritt
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£er £ag bes I;cil. 2Jlidiael unb aller (Sngel.

unb feine (5ngcl; unb netten nidit, aueb warb tt)re <&tätk

ntd)t mefir gefönten im 4?immel. Unb es warb auege*

werfen ber grcfje £racbe, bie alte SäMange, bie ba fjeißt

ber teufet unb Satanas, ber bie game SBett eerfüfyrt;

unb warb geworfen auf bie (£rbe, unb feine (Sngel mürben
auch batn'n geworfen. Unb idh borte eine grepe Stimme,
bie fpradi int «Fimmel : 9Jun ift bad <6eit, unb bie .ftraft,

unb bas 9ieidi, unb bie 2J?adit unfers ©cttes feinet (Sijrü

ftus geworben ; weit ber 23erfläger unferer 53rüber r>er?

werfen ift, ber fte r-erffagtSag unb 9ia*t r-cr &ctt Unb
fte tyaben ifm überwunben bureb bes Lammes Q3lut, unb

bnrdi bas SBort ilwes 3eugniftes; unb naben ihr Seben

nicht geliebet, bis an ben 2ob. Sarum freuet m&, itir

Fimmel, unb bie barinnen Weinen. aüet)e benen, bie auf

(Srben Wolmen unb auf beut Sfteer; benn ber Teufel

femmt ;;u euch l)inab, unb Ijat einen grepen 3crn, unb

Weif;, bafj er wenig 3eit ijat

£as (Ssangelium. STlattl). 18, 1.

Qu berfeiben (Etunbe traten tie Jünger |U 2>:fu, unb
** fpradien : 5£er ift bed) ber Q)rc§te im -bimmelreicb ?

Sefus rief ein eftinb \u ftcb, unb fteüte es mitten unter fte,

unb fpracb : SBatn-ltcri, ich feige eudi, es fei benn, la$ ibr

euch umfcfyret, unb werbet Wie bie hinter, fc Werbet ihr

niebt in bas «öimmelreidi femmen. ©er ftcb nnn fetbft

erniebrigt, wie bies eftinb, ber ift ber ®rcf;te im «ßimmeb
reieb. Unb wer ein fotebes .ftinb aufnimmt in meinem
Kamen, ber nimmt midi auf. ©er aber ärgert biefer

©eringften einen, bie an midi glauben, bem wäre bener,

£a% ein SRnfylftein an feinen %al& gelängt würbe, unb
er erfäuft würbe im 2>ieer, ba es am tiefften ift. SBebe

b?r 9BeÜ ber Slergetnitj balber ! (fs mup ja 9(crgernijj

femmen ; beeb wefje bem äftenfeben, bureb weUten Siergcr;

nif femmt ! Sc aber beine 4?anb cber betn gnfj bieb

ärgert, fc tjaue ifjn ab, unb wirf itjn tion bir. Gs ift bir

beffer, bafj bu jum hieben latjm cber ein jlrüoret eingetieft,

benn bajj tu iwei «öanbe cber jwei güjje fjabeft, unb

werteft in bas ewige %wex geworfen. Unb fc bid) bein

?iuge ärgert, reifj es aus, unb wirf es r-cn bir. @s ift bit

beffer, bafj bu einäugig jum £cben eingetieft, benn bafj bu

$wei Slugen Ijabeft, unb werbeft in bas bcUifcbe $euer ge;

Werfen, (gebet iu, baf? iljr nicht Semanb öon biefen
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Der Sag beö heiligen Sucas.

kleinen reracbtet. Denn icb fage eudb : 3bre (Sngel im

öimmel fefyen allezeit btä 2lngeftd)t meinet 33ater3 im
£immet

£er Sag bc6 ^eiligen Sucaö, bcö (£toangcli|Tcn.

Die Gcllecte.

Wllmäcbtiger ©dt! ber bu ten 51r;t SucaiS, ter tag Zeh
**

Ijat am Gr-angelic, ju einem (Irangeliftcn unt <2ee;

lenar^te beriefeft; verleibe gnäbiglicb, bdjü alle .ftranfbcü

ten unferer Seele bureb bic fyeilfame Slrjnei ter reu ibm
und überlieferten £eb,re gebeilt roerben mögen, um ter

JBerbieirfte teineö (Sclmeg, Sefu (51;rifti, unfereä <§>errn

leiden. Qlmen.

Die (Stiftet 2 Dim. 4, 5.

^Mt aber fei nüdhtcrn allenthalben, leite tieb, tl)tte tqtf
"- SBerf eines enangelifdien ^rebigerg, riebte tein 2lmt

reblidj tut*. Denn icb. toerbe (dien geopfert, unt tie 3eit

meinet Slbfcbeibene ift »erbauten. 3di bjabe einen guten

jfatttipf gefämrft, i<ft babe ben Sauf »dientet, icb fyäbt

©lauten gebalten. ^öinfert ift mir beigelegt tie Mxene
ter ©eredjtigfett, trelcbe mir ter -öerr an jenem Sage, ter

geredete Siebter, geben rdrb ; uidit mir aber aliein, fon*

bern au di Stilen, bie feine Ghrfdheinung lieb Ijaben, $lei§ige

bieb, bafj bu balb $ti mir femmeft. Denn Demos bat

midi Verlanen, unt tiefe Sßelt lieb gekernten, unt ift gen

Sbenalcnicb, gelegen, (SrcSccuS in ©alatien, Situs in

Dalmotien. £uca4 ift allein bei mir. STJarcum nimm
ju tir. unb bringe ii)ii mit bir ; beim er ift mir nüfclidj

«an Dienü. Snducum bähe icb gen (Jrbcfu* gefanbt.

Den SDlantel bell idi in Xtoai lief? bei (Faryc, bringe mit,

reenn bu femmft ; unb bie 53ücber, fenberlidi abet bat

9>ergamcn. 9Uexanber, ber (gebmib, bat mir »iel 93öfeS

betriefen. Der <6crr begabte ibm nadi feinen SHerfen. 3?cr

reeldiem büte bu bi6-aucb, benn er l;at unfern Sßorten feijr

reiberftanben.

Das (Jöangeltum. Suc. 10, 1.

^"Ver^err fenterte anbere «Siebenjig aus, unt fantte fte

~~ je $roci unb itoei r-cr ibm ber, "in alle (Etäbte unt

Certev, ba er trdlte biufcmmen; unb frrad) iu ilmen:
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Der £ag ber Ijetl 5t V c ll e t Simonis unb 3ußa.

3>ie (Srnte iji grefj, ber Strbeiter aber iü roenig ; bittet

ben <§errn ber (trnte, baf er Arbeiter augfenbe in feine

(frnte. ®ebet l)in; jtebe, id) fenbe eud) alä bie Sämmer
mitten unter bie SBclfe. Sra^et feinen 33eutel, ncct)

Safdie, ned) (Sdiutje; unb grüßet ÜJiiemanb auf ber

Straße. 2Bo ib,r in ein £au3 fommt, ba fpvecbet juerfi

:

triebe fei in biefem £aufe ! Unb fo bafelbjt frirb ein Jttub

beö §rieben$ fein, fo roirb euer triebe auf itjm berufen

;

reo aber nid)t, fo roirb ftd) euer triebe roieter m eud)

roenben. 3n bemfelbigen «öaufe aber bleibet, efiet uud
trinfet, roaö fte Ijjaberu 2)enn ein Arbeiter ift feines«

i5oljncö roertb.

£a Sag ber ^eiligen Slpojlel (Simonie unb
Subd.

£)ie Sottccte.

^ allmädbtiger ©ctt! ber bubeineÄiraVauf ben ©tunb~ ber Slpcftel unb *prcpb,eten erbauet b,aft, ba Sefuä
CEt)riftuö ber (Scfftein ift; »erleide, ba$ roir burd) it)re

^efjve in (Sinigfeit beö ©eifteö fo in eiuanber gefügt

roerben, bajj roir ju einem ^eiligen, bir rocl)lgefaUigen

Tempel reaftfen mögen, burd) Sefum (Sfjrifrum, unfern

«Öerrru Slmen.

Sie (Spijtel. Subä, 1.

C^ubaS, ein Rnetbt Sefu <5t)rtftt, aber ein Sruber Saccbi,
** ben berufenen, bie ba gefyeiliget finb in ©ett bem
S3ater, unb behalten in 3efu ßljrifto. ®ett gebe eud)

Siele ^öarmfjerjigfeit, unb ^rieben, unb Siebe ! 3$t Sieben,

nad)bem id) ocrb,atte, eud) gu fd)reiben oen unfer >Mer
£eil, l;ielt id) e3 für nbtfyig, eud) mit Sdiriften in ermat^
nen, baß il)r cb bem ©tauben fämr-fet, ber einmal ben

«^eiligen oergegeben ijt. Senn e$ jiito etlidie SJienf&en

neben eingefchlidien, oen benen »er Seiten gefdirteben ift,

ju feld)er Strafe; bie finb gottlob, unb Rieben bk ©uabe
unferä ©ctteö auf 2ftutb,irillen, unb oerleugnen &ctt,

unb unfern «perrn Sefum (Styriftum, ben einigen -öerrfd^er,

Sd) roill eud) aber erinnern, baß üjt toiffet auf einmal
biee> tay ber 4?err, ba er bem 93clf aus dgijpten balf,

tum anbern 2Kal bxadbte er um, bie ba Hiebt glaubten.

&ud) bie (Sngel, bie ibr ftürftentbum nid)t behielten, fen*

175



5>er £ag 2lllerr)eiligen.

bern »erliefen ir)ve Sefjaufung, f)at er behalten jum ©e*
ridbt beß großen £ageß, mit ewigen Tanten tu ginfternifj.

SLUe aud) <£cbom unb ©omcrra, unb bie umliegenben

gtäbte, bie gleicher SÜeife, wie biefe, außget)uret haben,
unb na* einem anbern gleifd) gegangen ftnb, jum (Stein?

»el gefe$t ftnb, unb leiben beß ewigen geuerß *4>etn. SDef*

felbigen gleiten ftnb au* iie Xrdumer, bie baß ^leifcb

bereifen, bie «§>errfcbaften aber »erad)ien, unb bie Wiai&
ftdten laftern.

2)a6 (S»augelium. 3er). 15, 17.

<^>aß gebiete td) eueb, bafj ifjr eneb unter einanber liebet.~ <äe eudi bie 2i>elt ballet, fo »inet, bafj fte mid) »er

eueb gehaftet t^at. ©äret tfir »cn ber 31>elt, fo t>ättc Hu
Siielt tas %t)xe lieb ; bieweil tf>r aber nidit »on ber SBelt

feie, (entern ich fjabe euch »on ber ©elt erwählet, barum
Raffet euch bie SBelt ©ebenfet an mein äüert, baß ich

eudb gefagt fyabe : 5)er Änecbt tft nidit grefer, benn fein

4?err. £aben fte mid) »erfolgt, fte werben euch aud) »er;

folgen ; tjaben fte mein ©ort gehalten, fo »erben fte eureß

aud) galten. ?iber baß Sllleß »erben fte eud) tfyun um
meineß Diamenß willen; benn fte fennen ben nicht, ber

mich gefanbt rjat. SBenn td) niebt gefommen wäre, unb
r)ätte eß iijuen gefagt, fo r)ätten fte feine ©ättbej nun
aber fennen fte niditß »ovwenten, ihre (günbe ju entfdjuls

bigen. SB« midi t)anet, ber Raffet aud) meinen SBater.

Jpatte td) niebt tte SBerfe getban unter ifynen, bie fein

auberer gettjau l)at, fo Ratten fte feine (Bunte ; nun aber

fyaben fte eß gefehlt, unb bauen bedi beibe mid) unb
meinen SBater. £cd) bafj erfüllt werbe ber <£»rua\ iu

iljrem ©efefc gefebrieben: Sie Raffen midi ebne Urfach.

SÖenn aber ber Üröfter fotnmen wirb, weldien idi eudi

fenben werbe »cm Sßater, ber ©eift ber 2Öat)tl)eit, ber »cm
33ater außgetjt; ber wirb jettgen »on mir. Unb ibr

werbet aud) jeugen; benn ihr feib »cn Slnfang bei mir

gewefen.

Sie (icllecte.

(*\ allmädstiger ©ctt! ber bu beine 5Iußerwär)lten in

*" um flenetmntföoÖen tetbe teineß <2ol;neß 3efu
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2) et Sag 2Uleri)etligen.

Gljrijii, unfereä «£>errn, gu einer ©emeine unb etner ©es

nojfenfchaft jufammen »erbunben ijaft ; »erleide uue»

©nabe, bafj wir betnen «^eiligen in allem tugeubr)aften

unb frommen SBanbel fo nacheifern, bajj toit gu ben un*

aueifpredilidunt greuben gelangen mögen, ftelcbe bu benen

bereitet fjaft, bie biet) uugefyeucbelt lieben; burd) Sefum
GJ)rij}um, unfern <$ernu Sünen,

(Statt ber ©ptjiel. OffenB. 7, 2.

1]nb id) fat) einen anbern (Sngel aufzeigen Kon ber (Sons
** neu Slufgang, ber blatte ba3 Siegel beö lebenbigen

©otteö, unb fchrie mit gref;er Stimme ju ben üier (Sngeln,

roeldien gegeben ift, ju befchäbigen bie (Erbe unb haß

äfteer. Unb er fprach : S3e(d)äbiget bie (£rbe nicht, noch

ba6 SÜJteer, ncd) bie 33äume, biö bafj mir »erftegetn bie

unechte unfern ©otteei an Ujren Stirnen. Unb ich Ijcrte

bie;3aljt berer, bie üerfteaeU rourben, l;unbert unb oier unb
üierjig taufenb, bie »erftegelt maren öon allen ©efd)led>

tern ber Äinber Sfrael.

33on bem ©efcbledit 3uba gtoöff taufenb »etftegett.

S3cn bem ©efchledit Diuben gtrolf taufenb üerfiegett.

S3on bem @efd)led)t ©ab jroölf taufenb »erftegelt.

SBon bem ©efcbledjt Slfer gtr-blf taufenb r-erftegelt.

93on bem ©efdiiecht !Lftapf)tt)üli jroölf taufenb öerjtegelt.

S3on bem ©efdUecht SRanajfe jtoölf taufenb »erfiegelt.

Sßon bem ©efchtecht Simeon jttötf taufenb »etftegett.

23cn bem ©efchlecht £e»i jtüölf taufenb »erftegelt.

93on bem @e[diled)t Sffafchar jttblf taufenb »erftegelt

Sßon bem @efdiled)t Sabulon jttclf taufenb üerfiegelt.

33on bem ©efchlecht Sofepl) jnjölf taufenb r-erftegelt.

S3on bem ©efcbled)t Benjamin jtüblf taufenb »crfiegelt.

darnach fat) ich, unb ftebe, eine grofje Sdiaar, tretcfye

Iftiemanb gälten tonnte, au3 allen Reiben, unb 93btfern,

unb Sprachen, ttor bem Stuhl fteljenb, unb r>or bem
Samm angetan mit weisen Äleibern, unb Halmen in

tfyren -§änben, fdirieen mit qrofjer Stimme unb fpradjen:

^eil fei bem, ber auf bem Stufyt ftjjt, unferm ©ott unb
bem £amm! Unb alle (Engel ftanben um ben Stuf;!,

unb um bie 2lelteften, unb um bie öier £l;iere, unb fielen

r-cr bem Stufyl auf ifyr SlngeftdU, unb beteten ©ott an,

unb fpradien : 5lmen, 2ob unb (£b,re, unb SBeie^eit, unb
2)anf, unb *preiö, unb jfraft, unb Stärfe fei unferm
(i>ott öcn (Swigfeit iu (Sttigfeit. Slmen.
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©et £ag Slllerljeiltgen.

2)a$ @»angelium. 2ftattlj. 5, 1.

fi>a SefuS ba3 9?clf faft, ging er auf ben 33erg, unb fefcte^ fid\ unb feine Sünger traten $u ir)m. Ünb er ttjat

feinen SCRunb auf, lehrte fie, uub fpracö : (Selig finb, bie

ba geiftlidb arm finb; benn ba$ <§immelreirf) iji ifir.

(Selig finb, bie ba £eib tragen ; benn fie fetten getröftet

»erben, (Selig finb bie (Sanftmütigen ; benn fie »erben

ba3 (Srbreidb beulen. (Selig ünb, bie ba r)ungert unb
bfiritet nach ber ©erefttigfeit ; benn fie feilen fatt »erben.

«Selig ünb bie 23armljer$igen ; benn fie »erben SSarnu
kr^igfeit erlangen. Selig finb, bie reineä £er*eng finb

;

benn'üe »erben ©ctt febauen. (Selig finb bie ^riebferti*

gen; benn fie »erben ®ctt?6 .ftinber l)eipen. Selig finb,

bie um ©ereebtigfeit »Ulen »erfolgt »erben; benn bad
«öimmelreidb ifi ihr. Selig feib ifjr, »enn eueö bie Wien*

feben um meinetwillen fcbmär)en unb »erfolgen, unb reben

allerlei Heftete »iber euch, fo fie baran lügen. Seib
frö^üd> unb getrofi, e3 »irb eueb im Fimmel »oljl be*

lol)nt »erben. 2)enn alfo fcafeen fie »erfolgt bie ^retlje*

ten, bie »or eueb ge»efen finb.
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D r b n u n g

fccr 2lu3tfjeilung

bc$ 9lbenDmafjl$ t>e$ §crrn,

der

t?cr ^eiligen Kommunion.

H >Me biefenigen, tie beabücbtigcn, ba« bciltge 2lbentmaf)l ju

empfangen, follen nxnigjtens am Sage juror tem Pfarrer Üjre

tarnen anzeigen.

H gante ftd) urgent einet unter tenfelben, ter offenbar, unbjum
'JiergerntB ter (Gemeine, einen fcbtedjten Sebenäirantel geffibn,

oter fid; burd) Sücrt oter Zbat gegen feinen üftäcbften greblicb

vergangen tyäm ;
fo foll ber Pfarrer, wenn folcf)e3 ju fetner

•ftenntnijj gelangt i|t, ibn ju fid; rufen unb ermahnen, tau er

fid; tod; ja nidjt rermeffe, ?" tem £ifd;e teä Jöerm ju geben, bis

er öffentlid; erflärt fyat, er babe feinen frühem fd;led;ten ßebene»

»anbei aufrid;ttg bereut unb fid; gebeffert, tamit tie ©emeine,

rocld;e früher 9lergernijj taran genommen, ©enugtbuung er*

balte ; aud; fyabe er tag Unreif, n>eld;e6 er intern jugefftgt,

nrietet gut gemacht ; oter fei »cuigftenä feft entfcfjlcffen, e6 fo*

balb als möglid) $u tbun.

lf 5luf ttefelbe >ilrt foll ter Pfarrer mit tenen terfabren, unter

roeldjen er £ap unb Seintfd;aft tyerrfeben fiebt ; er foll nid;t

jugeben, tajj tiefelben tem S-xfd>e teS Jjerrn naben, bi» er ge*

nrip ift, ta§ fte fid) trieter ausgefeljmt baten. Unb wenn einer

ter Gmtjtueiten bereit ift, 100m ©runte feineä ^»erjenS Ültleg ju

vergeben, roomit ter Wintere u)n belettigt, um tie Seleitignn*

gen nrieber gut $u macben, bie er temfclbcn jugefügt bat ; tiefer

aber ju einer gottwoblgefälligen iBerfebnung fid; nid)t tereten

laffen null, fontern in feiner Slbneigung unb Seintfeligfeu

etgenjinnig bebarret; fo foll, in folebem 5alle, ber ©eiftlid;e

ten ausfertigen jur beiligen Kommunion jutaffen, aber nid;t

ten J^artnäcfigen. ^od; mit ter 23etingung, ta$ ein jetcr

©eift lieber, ter um einer in tiefem oter tem sorbergeljenten

äSaragrar-ben fcttfet Kubrif angetcuteteu llrfad;e nyiflen 3eman
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©rbnung ber dommunfon.

ben atfreifi, t>erbfli#tet tft, frateftenl in rierjelm JTagen bem
Cxbinariu? 2ln<eige bason 311 machen : unb bef OrbinariuS foll

gegen bie föuibige $erfon na* bem canonifc^en Siebte ott-

fafcren.

H 3ur 3ett ber (Sommunten fott ber 2tf* mit einem reinen

rcetfjen leinenen £u*e b-ebecft, in ber CUJitte ber Stvtty, cber im
(Sfccre ftefan, tt?o bie üftcrgen» unb 2l£enb*®e&ete $u lefen rer»

rrtnet finb. Unb nacktem fi* ber ^riefter an bie nrrbticfce

Seite teß £iftfe$ geiteltt fiat, foll er, roäfaenb bie @emein*
fnieet, boä (Debet bei £?rrn unb bie fotgenbe dotierte lefen.

Itnfer 2?ater, ber bu bift im Fimmel ! ©eljeiliget rcerbeu bem D?ame. JDein Ofricb fomme. ©ein SBitle gefebe^e,

h?ie im «Stimmet, alfo aueb auf Ghrben. Unfer tag liebes

53reb gib uns r)euie. Unb f erattb un$ unfere (Stfmtben,

n>ie ir-ir Sergeben unfern <Sd)üIbigertL Unb füt)re un£
niebt in 33erfudmng, fenbern erlcfe uns »cn bem Uefcel

2lmetu

2)te Golfecte.

Wltmäcbfiger ©ort ! bem alte «^eqen offen, atte Segiers
** ben befannt ftnb, unb »er bem fein ©efjeimnijj »er«

bergen ift; reinige bie ©ebanfen unfereö <£er$en$ buref)

bie Eingebung beineä Reuigen ©eifteS, bafj roir btcfc öen
4?er*en lieben, unb beinen ^eiligen tarnen roürbiglid)

greifen mögen, buret) Sefum (£l)rijtum, unfern «£errn.

2tmen.

T Sann feil ft* ber Sßriefter ?u ber (Semeine toenben, unb alle

?el)n @ebote beutlid) tcrlefen; bie (Semeine, bie no*
fnieer, fott na* ber 33crfefung jete* einzelnen ©efcote«, teegen

tfrer früheren Uebertretung beffetben, ÖotteS SBarm^erjigfcit

anheben, unb um bie (Snare Bitten, baffelbe tünftigfytn ju Rat-

ten, rcie fclgt.

©eiflltcr)er.

Aictt rebete biefe ffierte, unb fagte: 36 bin ber £err,
yj

bein ©ctt ; bu fcllft feine anbere ©ötter neben mir
baben.

£ie ©emeine. £err, erbarme bi* unfer, unb macbe
unfer <5er* roiüig, bie$ ®ehot $u balten.

© e i ü 1 i cb er. 2)u follft bir fein 53itbni§, noeb irgenb

ein ©ieicbnip matten, treber befj, roaS oben im ^immel,
cber be§, ba$ unten auf Ghrben, cber bejj, fco.6 im äöafTer
unter ber (Irre iit. 23ete jie nidbt an, unb biene tlmen

nidjt Tenn icb, ber £err, bein ©ort, bin ein eifriger
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Drbnung ber (Sommunion.

($cü, ber ba tjeimfucbt ber SSdter SJliffetfjat an ben Stirn

bern, big in bag britte unb ttierte ©lieb, bie mid) Raffen;

unb tfme 33armfjer$igfeit an öielen Saufenben, bie mid)

lieb Ijaben unb meine ©ebete galten.

©em. £err, erbarme bid) unfer, unb mad)e unfer

4?er* willig, bieg ©ebet $u galten.

©eifiti&er. 3)u feüft ten tarnen beg-öerrn, beineg

(55otte^, nidit mifübraudhen ; benn ber -§err wirb ben nid)t

ungejkaft lajfen, ber feinen tarnen mißbraucht.

©em. «£>err, erbarme biet) unfer, unb mache unfer

£er$ toitfig, tteö QWbet $u galten.

® e i ft t i ch er. ©ebenfe beg Sabbatljtageg, baß bu iljit

Ijeitigejt. @edig Sage foÜft bu arbeiten, unb a((e beine

©inge befchiefen; aber am üebenten Sage itf ber@abbatb
beg <£>errn, beineg ©otteg. £>a fottjt bu fein SSerf tfyun,

noch bein <Sol)n, noch beine Rechter, noch bein unecht,

noch beine Sftagb, nod) bein 93iet), ncd) bein ftrembüng,

ber in beinen Sporen iji. £>enn in feebö Sagen fyat ber

•öerr £immel unb (£rbe gemacht, unb baß Sfteer, unb
SlUeg nxig barinnen iji; unb ruf)te am fiebenten Sage.

©arum fegnete ber <£>err ben ©abbatfytag, unb heiligte

i£>n.

©em. «§err, erbarme bfd> unfer, unb mad)e unfer

«gier* ftitfig, bieg ©ebot ju galten.

© e i ft l ich er. £>u fottji beinen Später unb beine ÜJlut*

ter efyren, auf ba$ bu lange tebeft im Sanbe, bag bir ber

Jöerr, bein ©ctt, gibt.

©em. £err, erbarme bid) unfer, unb mad)e unfer

«£>er$ toillig, bieg ®ebet ju fjaften.

©eidlicher. 2)u foUjr nidit tobten.

©em. «§err, erbarme bid) unfer, unb mad)e unfer

<£>er$ toÜÜa, bieg ©ebot ^u galten.

©eifHtcher. £)u fottji nicht ehebrechen.

©em. <£err, erbarme bid) unfer, unb mad)e unfer

«fper* ttnttig, bieg ©ebot ^u galten.

©eijittcher. 3)u fotttf nidit fahlen.

©em. «£err, erbarme bid) unfer, unb mache unfer

«öeq tr-ittig, bieg ©ebot %a Ratten.

©eiftlicher. 5)u fottjt nid)t falfd) 3eugnifj reben

trüber beinen ^ächften.

©em. <§err, erbarme bid) unfer, unb mache unfer
£er$ triftig, bieg ©ebot $u galten.

©eijUidjer. 2ap bid) nid)t gelüfien beineg 2tfäd)fkn
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£aufe$ ; lafj bid) nicht gelüften beineö üftädiften 9Beibc3,

ncdi feinet ÄneditS, ncd) feiner SDlagb, nod) feineä Öd)fen,
ncd) feinet (SfelS, nod) 3llleö, rcaö bein *ftäd)fier fyat.

©em. «öerr, erbarme bidi unfer, unb fdireibe alle

biefe beine ©ebote in unfer 4?erj, mir bitten bid).

U SltSbann folt ber $riefter fleficnb, tote jireer, eine ber jtoei

folgenben (Scttectcn für bie Äöntgtn lefen, unb fprectycn.

Raffet uns beten

:

Wltmäditiger ©ott ! beffen 9?eid) ciütg, unb beffen SftacM
*** unenbltd) ifi ; erbarme bid) beiner ganzen jtirdie, unb
lenfe fo ba$ <£>er$ beiner auSerroäljlten Wienerin 93 ic?

toria, unferer .Königin unb «§errfd)crin, bafj fte (einge?

benf treffen Wienerin fie ift) öor allen fingen beine dqre
unb 93erf)errlid)ung fudien möge ; unb baR h)ir unb alle

ifjre Untertanen, (toefyl berjeqigenb, toeifen SRadit fte

hat) in bir, unb um beinetntttleu, ifyr treulid) bienen, fie

ebren, unb in 2)emutf> iljr gehorchen, nach beinern ^eiligen

SÖcrte unb 33efer)le, burdb Sefnm (31>riftum unfern £errn,

ber mit bir unb bem ^eiligen ©eifte, ein einiger ©ott, lebt

unb regiert »on (Stoigfeit ju Gm>igFeit. Slmett.

Ober:

Wllmäditiger unb erciger ©ott ! bein ^eiliges SBort leljrt
"** unö, ba£ bie bergen ber Könige unter beiner Leitung

unb Regierung fielen, unb bafj bu fie teufefi, unb leiten,

ir-ie e6 beiner göttti*en 2Bei3t)eit am bejten gefällt; trir

bitten bid) bemütfyigtid), bu toolteft bau £eq beiner 5)ie«

neriu 33ictoria, unferer Königin unb <£errfd)erin, fo

leiten unb regieren, baß fie in allen iljren ©ebanfen,

©orten unb Söerfen ftetö beine Gi'fyre unb beinen 9tul)m

fudien, unb bein ibr anvertrautet 93olf in 28cl)lftanb,

gtteben unb ©ettfetigfeit ju erhalten fidi befkeben möge.

33erteir)e biefeö, o barmherziger 93ater, um beined gelieb;

ten (SofmeS Sefu (5t)rifti, unferer -§erm toiUen. Ulmen.

^] 3)ann folt bie Sollecte be8 Sage« gefagt trerben. Unb gteid)

nadj ber Scllecte folt ber $riefter bie ©piftet »orlefen, um
jagen: „£>te (nnftel (ober ber Slbfdjnitt ber Zeitigen ®<$rtft,

ber, ftatt ber ©jnftel, serorbnet tuorben) ift enthalten im
Gajntelbeg , unb fängt mit bem 3>erfe an." ilnb

nadi iuulefung ber giftet fott er fprecfcen : „£ter enbtgt bie

Spiftel."

TJ ?U«tann fett er ba? (^oangelinm loorlcfen (rr-ätyrenb bie gan$c

®cmctne aufftebt), inbem er fpricht : „SDaS ^eilige (Joangcltum
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ift entfialten im ßapitel tc3 , unb fängt mit bem
2>erfe an." Unb nacb ißortefung be$ ©vangcliumä foü

ba3 fetgcnbe ©taubenäbcfenntnit? gelefen ober gefungen netten,

roäljirenb bie ©cmeine fielen bleibt rcie juioor.

Cid) glaube an Gnnen einigen allmächtigen ©ott, ben
1x5 SÜater : <2diö»fer «£>immel$ unb ber (Srben: atleä

befien, xoaö ftcbtbar unb unjiditbar Ift

Unb an ©inen einigen «£>errn 3efum (Sfjrijtum, ®otte$
eingebornen (got)n: ber »cm 93ater geboren i|t »er ber

ganzen SBcIt : &ctt »on ©ctt: Sidit »cn Siebt: wafyr*

Saftigen ©ctt »cm rüafjvfjaftijjen ©ctt : geberen; nicM
gefebaffen : mit bem 93ater in einerlei SÖefen : bureb

Welchen Plfleei gemadit ift : Welcher um unö SDienfd^en unb
um uufrer ©eligfeit willen »cm <£immet gefemmen ift

:

unb leibhaftig geworben bureb ben r)eiligen ©eift »on ber

Snngfrau 3)iafia : unb Sftenfd) geworben : aud) für m\i
gefreujiget unter ^entio tyilato : gelitten unb begraben :

unb am britten Sage auferftanben nach ber «Schrift : unb
ift aufgefahren gen Fimmel: unb jitjet gur Stechten be$

93aterä : unb wirb wieberfommen mit £>crrlidifeit, \u

richten bie Sebentigcn unb bie lobten: befl Sftcid) fein

@nbe fjaben wirb.

Unb tdb alaubs an ben r)ei(igen ©ei jr, ben £crrn, unb ben

©eber beSScbenS: ber»onbem93aterunb bem(£ot)neaug;
gef)t: ber mit bem3Sater unb bem <2of)ne zugleich angebetet

unb jugleicb geehrt wirb : ber bureb bie $ro»r)eten gereber

r)at. Unb (Sine einige, r)eilige, allgemeine ebrift liebe, uno
a»oitolifche «ftirebe. 3d) befenne (Sine einige Saufe $ur

Vergebung ber ©ünben : unb warte auf bie Oluferfteljung

ber Sobten : unb ein Zthtn ber jufünftigen 2Öett. Slmeiu

U 25ann fett bet Pfarrer ber ©emeine anzeigen, meiere freier,

unb Safttage in ber fotgenben Söodje ju Ratten fmb. Unb (]'o

&nlajj_ioorfianten ift) aueb bie (Som:r.union anfüntigen ; unfc

barauf 35erorbnungen, (Sitationen, unb (Srcommunicationen
t>ortefen. Unb n>äbrenb be$ ®otte§bienjte8 foü niebtä t»erfün»

bigt ober betannt gemacht »erben in bet Äirdje, all bureb ben

©etjtficben ; unb aueb bureb tiefen ntcbtä 2lnbere3, al$ »ag ent«

»eber in ben ijorfebriften tiefet S8uc$e$ enthalten, ober loon ber

Königin ober bem Orbinario be3 Orteä befohlen iit.

*H hierauf fotl bie ^rebigt folgen, ober eine ron ben £omUien, bie

f(ton herausgegeben »erben, ober funftig tureb bie ä»ec£mäjnge
3?efjörbe herausgegeben »erben mögen.

U Dann fot( ber $riejler *um Ziicfjt be3 #errn jurücfgefyen unb
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ta8 Dffertorium anfangen, intern er einen oter mehrere tet

fclgenten Spr-ücfte »erlieft, teren 2luft»al)I feinem ©utfinten
überlaffen bleibt.

ftaffet euer Siebt leuchten ttor ben beuten, ba§ fte eure
^ gute Sßerfe feljen, uub euren 23ater im <6immel breU
fen. matty. 5.

Sljr feilt euci) niebt (gebäre fammetn auf G?rben, ba fte

bie 2Jlotten uub ber Otcft freffen, uub ba bie 2)iebe naaV
graben uub fielen. Sammelt eueb aber ©cfoäfce im
«£>immel, ba fte roeber Spotten ned) dioft freffen, unb ba
bie £)iebt nid)t nadbgraben, ncdb [teilen. Watii). 6.

Sitte« tum, n>a« if>r trollt, baf eud) bie Seute tfjun fotlen,

ba« tljut ihv tönen: ba« tjt baß ©efefe unb bie Sßrobfieten.

SRatty. 7.

(£« werben nidbt Sitte, bie %n mir fagen : «frerr, $err

!

in baß <£)immelreicb femmen, fonbern bie benäßitlen tljun

meine« *l*ater« im <§immet. SDtattf). 7.

Sacbäu« trat bar, unb fyrad) p bem £errn : (Sterbe,

•§err, bie <§älfte meiner ©üter gebe icb ben Slrmen, unb
fo id) Semanb betrogen Jjabe, ba« gebe id) r-ierfaltig rcie*

ber. £uc. 19.

2ßetd)er §fet)et jemat« in bm .ftrteg auf feinen eigenen

<&olb? SBeldier pflanzet einen Süeinberg, unb iffet niebt

öon feiner gruebt ? £)ber melier treibet eine beerbe, unb
inet niebt »on ber 2)ii(cb ber beerbe? 1 (Sor. 9.

(So mir eud) ba« ©eijiticbe fäen, ifl e« ein grefje«

Sing, ob mir euer Setblicbeö ernten ? 1 (5or. 9.

Sßijfet it)r niebt, ba|3, bie ba opfmt, effen rem Cvfer,
unb bie be« Slltar« Pflegen, genie§en be« Slltar« ? Sttfo

l)at auch ber <£>err befohlen, bafi, bie baß (Söangelittm

terfunbigen, fotlen fieb r»om (jrangelio nähren. 1 (Hör. 9.

2ßer ba targtidb fäet, roirb aueb färgttd) ernten ; unb
rcer ba fäet int Segen, ber wirb aud) ernten im (Segen.

(Sin Seglicber nad) feiner SBtllfufyr, nidbt mit UntoiUen,

ober aiiß 3»ang ; benn einen fröfytidfyen ©eber Ijat ©otf
lieb. 2 Sor. 9.

5)er unterriebtet rotrb mit bem SBort, ber tr)eite mit
alteriet ®aUß bem, ber ir)n unterridbtet. Srret eueb nidbt,

©ctt lafjt ftcb nicht fpotten. «Denn roa« ber 3Jienfd) fäet,

baß roirb er ernten, ©atat. 6.

Sit« roir benn nun Bett r)aben, fo Taffct un« ©tttc«

ttjun an Sebermann, attermeift aber an be« ©tauben«
©enojfen. ©atat. 6.
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(§ä ift ein grefier ©eroinn, roer gettfelig iji unb (äffet

ihm genügen. 2)enn roir haben niebtö in bie ffielt ge;

bracht ; bantm offenbar ift, roir roerben aud) niditä fyinauä

bringen. 1 $im. 6.

S)en 9? eidum r-on biefer JfJelt gebiete, ba§ fte gerne

geben, befyülflid) feien ; <gdiä£e fammeln, ifynen felbft

einen guten ©runb aufö 3ufünftige, bajj fxe ergreifen baä

eroige %eben. 1 £im. 6.

©oft ift nicht ungerecht, bafs er »ergefie eure« $QctH
unb Slrbeit ber l'iebc, bie ifyr herriefen b\abt an feinem

Dcamen, ba ihr ben ^»eiligen bientet unb ncd) bienet.

<8bt. 6.

SBobl *u tbun unb mit^ttbeilen sergeffet nid)t; benn
foldie Cpfer gefallen ©ett roefyl. (Sbr. 13.

äBenn Semanb biefer 2i>elt ©üter t)at, unb uer)t feinen

©ruber barben, unb fdiliefjt fein <§er^ sor iljm ju, wie
bleibet bie fciebe ©otteö bei ihm? 1 3ob). 3.

93on beineu ©fitem fyilf ben 2(rmen, unb roeube bich

nicht von ben 5lrmen, fo roirb bid) ©ott roieber gnäbig

anfefyen. £cb. 4.

s,Ü>o bu fannft, ba fjilf ben dürftigen, <£aft bu fiel, fo

gib reidiltdi ; fjaft bu roenig, fo gib boch ba$ ©enige mit

treuem «£>erjen. S)enn bu roirft fammeln einen redeten

Sohn in ber Mctb. £eb. 4.

2Ber ftcb beö Sirmen erbarmet, ber leitet bem -öerrn,

ber roirb it)m nüeber ©uteö vergelten. (Sprüche, 19.

ffiofyl bem, ber ftch beö ^Dürftigen annimmt, ben roirb

ber £err erretten $ur böfen 3eit. $f. 41.

H äBäfyrent tiefe ©prücfje »orgelefen roerten, follcn tie Siafonen,

JUrctjenvorfteber oter antere ba$u paffente unb $u tiefem 3roccf

tcrertnete ^erfonen, tie Sltmofcn für tie 2lrmen, unt antere

milte ©aben ter ©emeine, in einem anftantigen, 3U tiefem

3n?ccfe von tem jUrcfyjptele angefdjajften SSecten fammeln,
unt mit (Sbrerbictung tem Uktefter bringen, ter fclcfjeS temü»

tfyig tarbringen unt auf ten Zeitigen S^ifdj jtellen folL

Tl Unt wenn tie Goinmunion gefeiert tnirt, foll ter Q3ricficx tann

fo viel Srot unt SSein, als ifyrn fjtnreicijenc fcfjetnt, auf ten Stfdj

fetjen. Stadlern tiefet getban tjt, füll ter $riefter fprecfyen :

Raffet unß beten für ben ganzen Staub ber fireitenben

«ftirerje (S^riftt bjer auf (Srben.

$WUmäcbtiger unb eroiger ©ott! ber bu un3 burd) beinen
+ l

heiligen Slpejiel gelehrt halt, Sitte, ®ebet unb £>anf;

fagung für alle 2Tcenfd)en ju timn; roir bitten bid)
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•TCenn frintüfu temüfljioHd), bu wetleft barmr)erjigfl
mefen cm Opfer r*

bie
r
c un

.-

ere gi(mo fen unb Opfer annef);

Jlnn »«rt«n S* «wn, unb] unfere ©ebete, bie tüir beiner

asortf (ter am. göttlichen SD^ajeftat batbringen, erhören;
nain.eunftrer'u- unb faf\m i U bir, belebe e&ne Unterlaß bie

"ÄJ^ allgemeine JHrcbe mit bem ©eifte ber

SÖSaMeit, ber ©mtradrt wnb (Sinigfeit;

unb »erleide bajj Sitte, bie beinen ^eiligen tarnen fcefen*

neu, in ber SDafyrfyeit betneä f;eiligen SÖerteö übereinftim*

men, unb in (Sinigfeit unb gettfeliger Siebe wanbeln

mögen. SBir bitten bi6 audi, bewahre unb befdm$e alle

dmftlic&e Wenige, dürften unb Regenten, befenberä beine

Wienerin 3H et oria, unfere .Königin, bajj Wir unter übt

gcttfelig unb frieblid) regiert Werben mögen; »erleide

ifyrem ganzen Statte unb Stilen, bie unter tf)r ©ewaft

fyaben, ba§ fie treulich unb cfme Slnfefyen ber Werfen ©e;

redjttgfeit fyanbfyaben, jur 53efirafung ber Soweit unb
beö Safterei, unb jur (Srljaltung beiner Waljren [Religion

unb Sugenb. Serielle, c fjimmlifcber 33ater ! allen 93i*

feböfen unb (Seelfcrgcrn beine ©nabe, bafj fie fewot)l

bux^ tljren 2Banbei, wie burdi il)re 2ef;re, bein Waljreg

unb leBenbtgeö 2Bcrt öerfünbigen unb verbreiten, unb
beine ^eiligen (gaframente recht unb würbig r-erwalten.

®ib aud) beinern ganzen 93olfe, befonberä aber biefer l)ier

gegenwärtigen ©emeine, beine fyimmlifcbe ©nabe, bafj fie

mit bemütl)igem^erjenunb fdbulbiger (5r)rerbietigfeit bein

fyeiligeä Sßort r)ören unb annehmen, unb alle Säge ifjreö

Sebenö in £eiligfeit unb ©eredhticjfeit bir treulidi bienen

mögen. SBir bitten bieb bemütrngft, o £err ! um beiner

©ute willen, tröfte unb ftärfe Stile, bie in biefem Deraäng«

lidien Ztben in 5T£ctt) unb SraurigFcit, in 2ftangel unb
Äranftjeit, cber in trejenb anbern SBiberwartigfeiten flcb

beftnben. Sludi fcreijen wir beinen r)eitigen tarnen für

alle beine jtneebte. bie im ©tauben an bieb unb in beiner

%uxfyt au3 biefem %täcn abgefd)teben ftnb ; unb bitten

bieb, getoäfire uns ©nabe, itfren guten 33eifpiefen fo gtt

feigen, bajj Wir mit ifynen beineS t)immlifcben Keicbeö

fljeifljaftfg werben mögen. SSerleibe biefeä, o SBater, um
Sefu Sfyrifti, unferö einigen SJlittierö unb ftüvfvrcdierö

Willen. 21men.

TI 22ctm ter ©ctflficfie tte freier tc3 Zeitigen 9lt>entma^t8 anfftn.

ttgt, {tvaä ictcemal am junäcbji »crfyevgcfycntcn Senntagc otc»
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ftefttctije gcftfcficn mufs), fo foO er, nad? tcr ^retigt oter Jpemi.

lie, He fclgentc ©rmafmung Icfcn.

finnig ©eliebre! 3(6 bin ©Ofen*, unter ©otteS S9ei--

1x5 ftanbe, am näcbüfünftigen tage, allen benen, bie

fjdi fvemm unb anbächtig baju perbereitet haben toerben,

baö trcjrrci*c <2aframeut beei Seibeö unb ©lutea Ghrifti

aue^utbeilen, baö fte jum ©ebäditnifje feinet »erbienfb

»eilen xxentfi unb Seibenö empfangen feilen, roeburch roir

allein bie Vergebung unfever ©ünben erlangen, unb be3

4Mmmelreicb6 tljeilfyaftig werben. (SB ift äffe mtfere

Pflicht, bem allmächtigen ©ort, uuferm bimmlifeben

SBater, unfern bemütr)igften unb r)er}(icbften Sauf baffit

barjubringen, ^ er unä feinen «gcfyn, unfern «öeilanb

Sefum (5 b, r iftum, nid^t nur Eingegeben hat, für un$ 51t

fterben, fenbern audi in biefem ^eiligen (Saframeute tm«

fere geiftige Steife unb Diabrung ju fein. Sa bieg für

2ille, bie e3 roürbig empfangen, eine fo göttliche unb tröffe

lidie Sache, für biejenigen aber, bie eg unreürbig geniefjen,

fc gefährlich ift : fo ift eö meine Pflicht, euch 511 ermahnen,
ba§ ihr, in_bcr3voifd>en$eit, bie äötchtigfeit biefeS tjeiligen

©eljetmniifeö, unb bie grcfje ©efab)r berer, bie eö unreine

big empfangen, rocljl heftiger, unb euer eigenes ©eroif*

im (nidht näcbläfug unb leicbtjtnnig, mie bie, roekbe Per

©ctt bciuteln, fonbern emülich) prüfet unb unterfuchet,

baß ifjr ^cilig unb rein in bem bed^eitlidien bleibe, bad

©ctt in feinem heiligen ©orte ferbert, bei biefem bimvcn

Iifchen Tlabk erfdieinen, unb, ah3 roürbige ©äfte, an
Mefem heiligen Sifd^e aufgenommen werben meget.

2)ie $Rittd unb 2öege fjier^u finb, bafj ihr jtterfi euren

Sebeneroanbel unb euer Setragen nadi ber Sßerfchrift ber

cjcttlid)en ©ebete prüfet ; roc" ihr nun immer bemerfen

feiltet, mit ©ebanfen, äüorten ober Sßerfen gefehlt 511

ijaben, ihr eure Sünbljaftigfeit betrauert unb bereeinet.

unb mit Teftem Sßorfafce, euer Sehen 311 beifern, bem affs

mäditigen ©ort befennet. Raubet it)r bann, bafj ihr nicht

allein roiber ©ctt, fenbern auch reiber euren Orchiten ge*

füntigt habt, fo feilt ib,r cudi mit bemfeiben eerfebnen,

unb bereit fein, ir)m für alles ihm angetbane Unrecht, fo

reeit e3 in euren Gräften ftebt, (S'rfafc unb ©enugtr)uung

311 teilten ; auch feilt ihr bereit fein," benen $u pergeben,

bie euch beleibigt fyaben, roie ihr reeller, ba$ ©ctt euch alle

eure Sünben pergebe: benn fenfl roirb euch ber ©enup
ber Zeitigen (Semmunien nur nir Vermehrung eurer 35er»
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bammnrfj geretdhen. ÜIBäre alfe Semanb unter euch ein

©ctteSläfterer, cber ein 22iberfacber cber Verächter feinet

äöerteg, cber ein Sbjebrecber, cber ber 2Ri£gunft, beö

DieibeS, cber irgenb eines anbern greben Safterö fdmlbig,

ber tl)ue 53upe für feine <5ünben, cber femme nidit j|u

biefem ^eiligen Sifche; bamit nicht, rcenn er bieg fyeilige

viaframent genciTen fyat, ber Seufel in it)n fahre, roie in

ben 3uba£, unb ihm mit allerlei 23cs?heit erfülle, unb fo*

tocbl feinen l'cib als feine Seele ins Verberben ftür^e.

SBeil es auch netbig tft, bafj jeber, ber ju biefer heiligen

Scmmunicn femmt, in ttcllem Vertrauen auf ©ctteS

Q3armber}igfeit unb mit einem ruhigen ©eroiffen Ijerps

trete : \c femme ber, rcelcber auf bie r-erbefebriebene 5lrt

fein ©eroin en nicht beruhigen fann, fenbern reeitern £rc;

fteö ober EftattjeS bebarf, $u mir cber ju einem anbern

»erftänbigen unb erfahrenen 2>iener be3 göttlichen SBSors

teö, unb entbeefe, roaö ib)n brücft; bamit "er, oermege bo3

-2lmtg beS ^eiligen 2Borte$ ©cttcö, bie ©cljftbat ber 9fos

felutien, unb jugleicb geiftlidien diatt) unb Vefcbeib, gut

Veruliigung leineä ©ercinenS unb jur Befreiung tien

allen 23ebeuflid)teiten unb 3roeifeln, erlangen möge.

Tl Crer irenn er Bemerfcn feilte, bafj tie Satte fcte fieifige (Fem»

munien rcnmtfläptgen, \o feil er, ftatt ter toerfteljenten 6t«

mafymmg, tie fclgcntc gebrauchen

:

^tnnig geliebte 33rüber ! Scb bin gefenuen, am , mit
^ ©cttes ©nabe, ba6 2lbenbmab,t beS öerrn tu feiern :

unb idb labe euch 5llle, bie ifyr l)ier oerfammelt feib, in

©cttes tarnen baju ein; unb erfuebe eneb, um bc5 «Cvrru

3efu Srjrifti reilten, ia$ ibr eudi nicht Weigert, rad) babet

eininfteuen, ba it)r r-cn ©ctt' felbft fe liefernd) gerufen

unb eingelabcn reerbet. Sbr reinet, roie hänfenb unb niu

fveunbltch eö ift, reenn Semanb ein reichet S)ial)l bereitet

bat, unb an ber, mit aller Sitten r>cn ©eriditen befefcfen

£afel, x\\frt6 fef)lt, als bajj ©afte ftdi uieberfefccn, "unb

bann bie Singelabeneu (ebne alle Urfadv) hcdMt unbanf«

bar, fidi weigern ju femmen. ©er unter end) reürbe

nicht, in einem fcld^en gaäe, lorntg toerben? ©er reürbe.

nicht benfen, bafi itnn grepeö 'Unrecht unb grepe Unbillig;

feit öefdheljen fei? <£>ütet euch baber fcrgfältig, meine in

(Sbriftc Vielgeliebten! ba§ ifyr euch niAt biefem Jjeilig.cn

2lbenbmable" entgehet, unb bacurd) ©ctteö Uinriilen
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iriber eudi reibet. C?d ijt leicht gu faß«: 3* miß nidu

cemmitniciren. rceil icb fenft an ineinen meltlidien ©e;

fmäften »erl)inbert mürbe. 9lber falcbe Qrntfcbulbigimgen

werben ntd>t fo leicbt angenommen nnb genehmigt Sßenn
aber Semanb fagt: 3cb bin ein grcner Sünber, barum
fürcbte id> midi \u fcmmcn; rcarum tljut er benn nicbt

3?uije tinb beffert fidi? SBenn ©ort encb ruft feiltet it)r

euch nicbt fcbämcu iu fagen, ba§ ir)r nicbt fcnnnen mollet?

3Benn ibj eudt &n (Statt lehren feiltet, mcllt i()r eueb bamit

entfcbulbtgcn, baö >br fagt, (Jt feib neeb niebt bereit? Se;
benft e$ toi) ernftlicb, mte reenig fefebe leere öntfcbuT*

bigungen »er ®ett gelten merbeu] Xk, r-cn rceleben ba$
(Jyangelium fagt, bafl fie niebt jjur SRa&heii fcmmcn
wollten, tveit fie einen 3lcfer, ober emScdi €cbfen gefauft,

pbet ein SBcib genommen Ijätten, mürben fcabnrd) niebi

entfcbulbigt, fonbern beg IjimmUfcben 2Jial)(eS für nnroür;

big erflärt. 3cb, meinet Sfyeilö, merbe bereit fein; icb

labe encb ein, Jtraft meines Slmteä, im tarnen ©ctteg ; icb

rufe encb an (Sbriftt Statt, nnb ermahne encb, fo lieb tf)r

eure eigene Seligfeit fjabt, an biefer ^eiligen (jemmunien
£beil \\i nebmen. Unb roie ber Sobn ©ettee? um eurer

Seligfeit roillen, ftcb gemürbigt ijat, feinen ©eift im £obe
am jhetqe aufzugeben, fo feib if)r öerpfliditet, nacb feinem

eigenen Q3efeb>, $um ©ebäcbtnifj beöiDpfeiö feineä £obe$,
bie beilige (Kommunion $u empfangen. SBetti! ifjr bie3

ücrfäum't, fo bebenft, melcb großes Unrecht i^r gegen ®ctt
be$er;et, unb rceldie fchroere Strafe be§ba(b über euren

Jpauptern febmebt, meint if)r oorfä|licb encb beö £ifcbe3

beö «£>errn entbaltet, unb eueb r>on euren Q3rübern trennet,

bie ju btefem 2?Jable fommen, um biefe bimmlifebe Speife
\u genießen. Ueberlegt tE>r bieö 2llle6 nur recht ernftlicb,

fo merbet it)r, mit ©otteei ©nabe, auf belfere ©ebanfen
fommen; unb ia§ eud) ba$ gelingen möge, barum roollen

mir nidit aufhören, ®ott beu 2l(lmäd)tigen, unfern byimm*
lifebeu ä5ater, in 2)emutl) anjufleljeu.

T !8ci tcr Seter tcr fiettnjen Gommuntcn, trenn tte Gemmunt«
canten jum Empfange terfclfren bereit fmt), foU tec äkiefter tte

fctjjente ©rmafynumj fprecfyen

:

^tnnig ©eltebte fn bem -ßerrn ! 3r)r, bie if)r entfcblofTen
10

feib, ^u ber fyciligen Kommunion bee> ßeibrei unb S3lu*

tec? uufeveö <£)cilanbe$ (5l)rifti ;u fommen, rnüifet beceufeu,
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reie ber heilige ^auhts SUle ermahnet, ftdb forgfältig $u

prüfen unb ^u nnterfndben, eb)e fie es tragen, öen biefem
33rcbe 511 effen, imb reu biefem JMcbe ju trinfen. JDenu
rrie ber gegen biefeö r)eiligen Saframentes groß iü\ trenn
trir es mit einem roabrfjaft bußfertigen -perlen unb mit
iebenbigem ©lauben empfangen

;
(treil trir bann getftlidb

©jjftifti gfteifd) effen unb fein®tut trinfen; roeil mir bann
in (Shriftc jinb, unb (5l)riftus in uns ; unb mir (vins mit
Gbrifte ftnb, unb (Sfjrtftus mit uns) : fo ijt aud) bie ©c?
faljr greß, trenn trir es untrürbig genießen; roeil trir

aisbann fcbulbig ftnb an bem Scibe unb 53tute Gljrifti

unferes «£>eilaubes ; mir effen unb trinfen uns felbft bas
©eriebt, inbem mir nicht uuterfebeiben benSeib bes Gerrit

;

mir ent^üuben ©etteS Sern über uns, unb reiben tfm, uns
mit allerlei jkaufljeiten unb r-erfrfriebenen Slrten bes %a
bes Ijeimjufucben. 2>arum richtet euch felbft, trüber!
barmt ib)r nicht »cn bem Gerrit gerichtet merbet; bereuet

»en^er^en eure bisherigen (Sünbeu; f»abt lebenbigeu unb
fefren ©lauben an Sfyriftum, unfern «^eilanb; beffert

euren Sebeusroanbel, unb Uht in r)enlidher Siebe mit allen

9)cenfcben : fo merbet tt)r roürbige Sijeilneljmer btefer jjeU

ligen @er)eimnijfe fein. 93or allen fingen aber muffet
ir)r ©ctt bem S3ater, bem (£or)ne unb bem {(eiligen ©eifte

bcmütljigft unb Ijer^licbft banfen, für bie ©rlofung ber

Seit burch bas Seiben unb Sterben unferes .§eifanbcs,

bes ©ettmenfeben (5f)rifti ; ber ftcb felbft }ttm %oh? am
Ärenje für uns arme elenbe (Sünber erniebrigfe, bie trir

in ^infterniß unb in bem (Schatten bes £obes lagen, um
uns ^u ©cttes Üinbern ju machen, unb pm emigen Beben

|U erbeben. Unb bamit trir ber unenblich großen Siebe

unferes «öerrn unb einigen <§eilanbes 3efu (Slnifti, ber \o

für uns ftarb, unb ber burch fein tfyeures SBlutrergießeu

uns ermorbenen unzähligen äöcb,lt^aten uns ftets eriu-

nern möchten, bat ec b)eilige ©ebeimuine, als ^fanber

feiner Siebe, unb jum bleibenben ©ebäcbtniß feines £ebes,

*u unferm großen emigen £refie eingefe^t unb rerorbnet.

Sauet uns alfo (mie es uns geziemt) ibm fammt bem 93a?

ter unb bem belügen ©eilte, immermäljrenben £anf bar?

bringen, uns feinem b)eiligen SSillen unb SÖcIjIgefatlen

gänilid) unterwerfen, unb\uts beftreben, ihm unfer 8e»

benlang in mafyrcr <£ciligfeit unb ©ereetytigfeit ju btenen.

filmen.
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^1 •fcierauf foll ter Sßriefter $u tenen, fcie He ^citt^c Sommunirn
empfangen wellen, alfo fyrccben

:

Cil)r, bic ir)r wafyrbaftig unb ernfilid) eure <Sünben be*
^ reuet, in Siebe unb (i'inigfcit mit euren Otäcfafien lebt,

unb entfdblcffeu feib, ein neueä Seben ju führen, im ©e*
beten ©ottcö }tt feigen, unb seit nun an auf feinen 1) eiligen

a^e^en ni wanbetn ; tretet im ©tauben Ijer^u, nebmet fcie^

beiltge «Saframent ju eurer Grqnicfttng, unb ehrerbietig

fnieenb, legt euer bemütfyigeö Sßefenntnijj bcr bem all*

mäduigen ©ctt ah.

U £icrnacb fofl tiefe? allgemeine 2?efenntnij?, fcureb ©inen ter

©eifttiebcn im tarnen 2111er, wclcbe tic beilige (iummunten $u

empfangen gefonnen finfc, auSgcfprecben werten; wäfwenb er

unb tie ©erneute temütfug fnieent, fpreeben

:

$)|ltmäditiger ®ett\ SSater unferS £erm 3efu Gbrifti,^ Schöpfer aller Singe, unb Oiiditer aller Sftenfcben

!

SSir Benennen unb beflageu unfere mannigfaltigen (Sun*

ben unb a3ii|Tett)aten, welche wir sen 3ettgtt Seit, in ®e*
banfen, SBcrten unb SBerfen, wiber beine t)etlige SPtajeftäi

auf3 fdimal)licbfte begangen, unb beineu gerechten Unwillen

unb 3ctn gegen unögereijt haben. (Sruftlid) bereuen wir

tiefe unfere 33ergefmngen, fte ftnb unä öcu «geqen leib,

ihr Slnbenfen fchmerjt un6, ifjre fcäf! ift un$ unerträglich.

(Srbarme biet) unfer, erbarme bieb unfer, o barmfyer^gj

fter Q3ater! um beineö <2cf)ne$ unferö -öerrn 2>efu

(ifyrifti willen, »ergib unö 5llle3, teaä gefchetjen ift; unb
r-erleifye, bap in (Erneuerung unferä Sebenö wir r)infort bir

unabläfjtg bienen, unb bir Wohlgefällig fein mögen, ^ur

(Sfyre unb jum 9fhtl)tn beineö 9lameu$, burd) Scfum (JfyrU

|lum, unfern «gerrn. Qlmen.

H £ann feil ter $riefter, (cter ter 33ifcbcf, wenn er gegenwärtig

ift), aufftefien, fieb ju ter ©emeine wenten, unc tiefe 2lofelu*

tion fpvecfjen

:

(T\er allmäditige @cttf unfer frimmlifrfier 3?ater, Welker
**' nad) feiner großen !8armr)enigfett bie Sßergebung ber

(günben allen beuen üerfprc&en qat, bie ftd) mit beliebet
33u§e unb mit wahrem ©lauben \\\ iljm belehren ; er*

barme ftd) über euch, »ergebe unb eutbinbe eud) »on allen

euren <2ünben ; ftärfe unb befeftige eud) in allem ©uten

;

unb bringe eud) inö ewige Seben; burd) Sefum (Styri*

ftum, unfern <£>errn. Slmen.
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Crbnung Der (Semmunion.

U 3>ann feit rer *t?riefler frrceben.

$oret, reelcbe trcftlicbe SBorte unfer «§cilanb (>bviüuj

allen benen juruft, bie ftd) tt>al)rt)aftig gu ibm toenbeu

:

6 emmet ber ju mir Stile, bie ib)r mübfelig unb Belabcu
tH

feib, 3* rcitt euch erquiefen. fSflattf). 11, 28.

Stlfo hat @ctt bie ÜBelt getiebet, bajj er feinen eilige?

Beaten Sehn gab, auf ba§ 2llte, bie an iiju glauben,

triebt serlcreu toetben, fonbern ba3 eiv-ige Sehen Ijabcu.

3cl). 3, 16.

£eret aua\ roaS ber b>ilige $aulu3 fagt

:

£as ifi fe gercifjlicb rcar)r, unb ein tl;ener roertbeä

9£ort, baf Sbrijluö 3efuä gefemmen ift m bie SBelt, de
©ünbet fetig gu mad)eiu 1 Stirn. 1, 15.

«gieret auch, reaS ber r)eiligc ScljanneS fagt:

Cb 3emanb fünbiget, fe Ijaben roir einen ^ürfbrecher

bei bem SSatet, Sefnm (Jbriftum, ber geredit ift ; unc
berfelbige ift bie 93erfef)nung für uufere (Sünben.

1 3o$. 2, 1.

^i £ arauf ffrtdjt ter $ricfter netter,

(Srhebet eure bergen.

9lntroort. SB« ergeben jie jum £errn.

^riefter. Saffetung bem<öerrn,unferm©ctte,banfen.

Sinti» ort 6ö ift billig unb recht fo ju ttjun.

V, Skcan fett fid? ter $riejler $um £tfcbe te3 £errn toenben un&
frredjen

:

ee t'li febr billig, recht, unb unfere Pflicht • ©h »wi«

unb (gcbuibiqfeit, baK reir bir, o 6err, <**•••«» **'">»

•^eiliger &ater, Slllmacbtiger unb ewiger
,agf inniM!»

@ctt gn allen 3eiten unb an allen Crten au«grfaff*a »«•

banfen. bcn -

^1 £tct feil tic befonrete, ter 3ctt angemejfene 5?räfatton fetejen

iro eine fdebe befenterS nerertnet tft, oter too nietyt, foU fo.

gteieb folgen.

tTSannn mit (5'ngeln unb Srgengeln, unb mit allen 33e;

~ reefmern beä^immelö, leben unb ergeben retr Deinen

tjerrlicben tarnen, unb greifen biet) immerbar unb ftreeben

:

heilig, beilig, beilig ift ber £err, ber ®cü ber ^eerfcbaa*

reu ! •§tntmel unb Ghrbe jtnb beintr (S§re bell! obre fei

bir, o <£>err, bu 9lllcrhed)fter ! Slmeu.
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Cvintung ber ßommunicn,

H ©cfcnbcve Ißrafationeu.

H 2(in GMfttage, unb ficben Sage nachher.

tyföeil bu 3efum (Syrijhrai beinen einigen (Scfm, für rnifl^ um biefe 3eit geBeren »erben lic^efl, trclcbcr bttrdi

bie SBirfung brt Reuigen ©eiftefl, auä bem SBefen ber

Jungfrau äKaria feiner 2Jiutter, roabrer SKenfcb mürbe,

ofmc fünbtidie SBcflecfung, um uiu~ von allen (Sunben ju

reinigen. SDanttn mit (S'ugcln, it.
f.

».

II 2lm Cftcrtage, unb fiefren Sage nadjfj«.

fyiefouberS aber finb tone »erbunben, bid) ftu greifen für^ bie fyerrlicbe Sluferitebitng beineö ©ofineö oefu Gbriiii,

unfereä <£>errn: beim er iü bad reebte Ofterlamm, roelcbeg

für un3 geopfert toarb unb bie @ünbe ber SJüelt r)inroeg*

genommen hat ; ber burdi feinen £cb ben Job »erfeblun*

gen, unb burch feine 2Uiferftcr)ung un3 ba$ croige Seben

triebet gebradit fyat. £arum mit Ghtgeln, u. f. ro.

H 2tm •Simmetfa^rtStage, unb fielen Sage nad;I?er.

fiVircb beinen tbeuer geliebten <S>uljn 3efum GTjrifium,
*" unfern -Servil, rcelcber nadi feiner fyerrlicben Slufer;

ftebuug allen feinen 2l»ofte(n offenbar etfebienen, unb »ot

%ren klugen jum -Simmct aufgefahren ift, um unö eine

Statte \u bereiten, bamit mir aueb baljin ergeben Werben,

reo er ift, unb mit ilmt in <§errlidifeit regieren mögen.

ÜDarunt mit (jngetn, u. f. ro.

U 5lm *Cfingfttage, unb fed)» Sage nad;f;er.

f^ureb Sefum (Sbriftum unfern -ßerrn : nadi beffen roafyrs~ fyafter SSerljeifjung ber Ijeilige ©eift um biefe 3eit

mit plöfclidjem unb großem Traufen, roie eineä gewaltiger

SBinbeä, »cm •ötmntel berabfam, unb ficb, in ber ©eftalt

feuriger Bungen, auf bie Sioojiet \i%ti, um fte \\\ lehren,

unb "in alle SBa&rljfeit m leiten; unb ilmen fotooBI bie

&o.bs, in mancherlei Sprachen ju reben, als auch Tlnib
unb brennenben (Sifer »erlief), ba3 (Soangelium allen

Sßölfern beftänbig $u »rebigen ; moburdi mir au$ ber mm
fterutp unb bein Strtbume $um bellen Siebte unb $ur

roatjren (£rfenntnifs beiner unb beineö ©o^neö 3efu (5r)rifU

gebracht roorben ftnb. 2)arum mit (Engeln, u. f. ro.
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U 2lm JErinitati« ftefte allein.

tTVr bu (Jin ©ctt bift, dm <6err; nicht (Sine riniige
*^ Werfen, fcnbern brei Werfen en in (Sinem SSefen

;

benn, roas trtr r-cn ber 4?erritcbfeit beö 53aterä glauben,

ban,elbe glauben xoix aud» von bem (Scfyne, unb bem fy'v

ligen ©eifte, ct)ue irgenb eine 33erfdüebenfyeit ober Uns
gleidil)eit. £arum mit (Engeln, u. f. to.

Tf iPtad; ieter tiefer ^räfatienen fcfl unmittelbar gefungen rtcr

gefproetyen teerten

:

(TNarum mit (fngelu unb (Stengeln, unb mit allen 23e?
"^ roclmern bee <£>immel$, leben unb ergeben nur beuten

berrli&en tarnen, unb greifen biet) immerbav unb fpre*

eben : heilig, tjeilig, {»eilig iji ber «öerr, ber ®ctt ber

•Öeerfcbaaren ! «öimmel unb Grrbe ftnb beiner (Sfjre »eil.

CSf»re vi bir, o <^err, bu 3{llert)cdifter. Sintern

TI Sann feil ter grienet an tein £ifche te§ £errn nieterfnieen,

unt im 9«men aller Gommunicanten ta? fetgente @ebct

fpreeben

:

TOarmbeqiger ©ctt! 5Bit r-ermeffen uns ntebt im 3Ser*^ trauen auf unfere eigene ©ereebtigfeit, fonbern nur

im Vertrauen auf beine mannigfaltige unb grcfje (Sr ;

barmung, ^u biefem beinern Sifcbe j|u femmen. SBir ftnb

niebt »ürbig, aud) nur bie23rcfamen$u fammeln, bicren

beinern £tf<fae fallen : aber bu bift berfelbe <f>err, beffen

Grigenfdiaft eä ftete ift, Q3armljer$igfeit ju ertreifen. SDarmn
verleibe, c gnäbigfter -öerr ! ba§ roir ba6 $leifd) beineö

<2 ebnes 3c|U GDyrifti fe enen, unb fein 93(ut fc trinfen,

bas unfere füntbaften Seiber bnreb feinen Seib gereinigt,

unb unfere Seelen bureb fein aUerfcftttcbfteö 33Iut getua*

f*en »erben, unb bafj roir immer in iljm meinen mögen,
unb er in un& 2lmen,

TI 2Bann ter ^riefier, »er rem Sifrhe ftebent, ta? SBrob unb ten

2ßein fo geerrnet bat, tajj er leichter unt anftäntiger tag 28ret>

ver tem SBotte brechen, unt ten .Reich, in tie £anb nehmen
fann, feil er ta? fclgente SS eingebet fpreeben

:

iMUmäcbtiger ®ctt, unfer bimmlifeber 93ater ! ber bu, na*
*** beiner grc§en 33armbcqigfeit, beinen einigen ©ebu
Sefum (ibriftnm bat) in gabft, fut unfere (Srlcfuiig ben $cb
am Ar eine ju erbutben, an lr>elcbem er (burdt ba$ Griite

unb einmal aefcbefyene Opfer feiner felbjij eine »eilige. »eil*
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Crbnung ber (Scmmunien.

fommcnc unb genügcnbe Slufepferung,, ®abe unb ©enug*

tbuung für bie ©ünben ber ganzen SßeÜ barbradite, unb

ein bleibenbed Senfmal feine« feftbaren Hebe« einfette,

unb in (einem ^eiligen (Sr-angelio befahl, eö fort^iife^en,

bi« er toteber femme; »ir bitten bidi in aller 3>mutr;,

c barmherziger i^ater! err)öreun«, unb »erleide, ba§ »it,

bie nur,' ber heiligen JBerfdmft beine« ©cl)neö nufere«

«öeilanbe« Sefu (Sljrifti gemäf, biefe beute Sreaturen,

SBrob unb SBeln, *um @ebäditni£ feine« £ebe« unb feiner

Seiben empfangen, aud) feine« benebeü

ten Seibe« unb 93lute« tljcilfjaftig »er* ^ tJ!"^tZ
Hn mögen : »clcber in ber Dtfacbt, ba uraVn in fem«

er öerrdtljen »arb, *ha6 33rcb nabm, ©äim nehmen.

baufte, t unb brad) e«, unb gab e« feinen hÄ,I,£Är

_ _ ' • . 1 ; ort",. . — , bat. Jbroo brechen.
Sungern, unb frradi : Stemmet, effet

;

t ttnt bin , c a

X ba« üt mein 2eib, ber für eueb gegeben er Bit üanc auf

»irb ; fetdie« tlmt gu meinem ®ebäditni§. a
f Sf^jjf*'

£effelbigen gleidien §nal)m er ^n Äelcb,
tfnjw* in feine

uad) bem Sibenbmaljle, unb banfte, gab $ant nehmen.

il)nen beu, unb fpra6 : Srinfet Sllle bardu«, II S" r f°a 'r

beim ba« || ift mein 23lut be« neuen Seffcu I^SIi^n
ment«, »elcbe« für euch unb für 93tele fers Lj ) s «ad, r«
geffen »irb jur SScrgcbung ber «Sünben. ffiofdjo norm

€el*e« tf)ut, fo oft i?r e« trinfet, ju meü JJf Jjj;
uem ©ebaditnijj. Slmen. ^
TI Sann feit tcr ü'eiütidje tie Gommunum unter feiten ©eftaf»

ten juerji felfcft empfangen, ftc bairauf gleicher 2Beife ten JBifc&ö*

fen, ^rieftern unt SHaconcn (trenn einige terfetfren $ugegen ftnt),

unb bernari? ter (Semeine naefy einanter in tie $&nbc reichen,

rpobci 2llle temütf)ig fnteen. Unt intern er jetem tag Jßrob

barreieftt, fott er fprccfccn.

r^Vr 2eib unfer« £errn 3efu ©Mjtf, ber für bid» baljm^ gegeben ift, erhalte beinen Seib unb beine (Seele jum
ewigen Sebcn. üftimm, unb ip biefe« jum ©ebäditnifj, bafj

Gfyriftu« für btcti gefterben tii, unb geniepe ii)\i in beinern

£er$en burd) ©tauben mit 2)anffagung.

^[ Unt ber ©etfilicfce, tteldjer ten Sldd) jetem retffjt, fett frrec^en,

tTNa« 93tut unfer« .6errn Sefu (5r)rifti, »etdie« für bidi~ »ergeffen ijt, erhalte beinen Seib unb beine Seele ^um
ewigen Seben. Srinf biefe« ^um @ebäd)tnifj, baf (5l)rifti

S3lut für bid) t-ergoffen »urbe, unb fei banfbar.
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Crbnung ber (Sommunieu.

TI SBären tag getvcibte :£rob unb ter getretfite 25cm »erbrauebt,

taue Me communictrt baten, fo fett ter $riefter auf tie «er»

b:\tncbene SBeife noct) mebrereä treiben, unt tie äßeibe ted

U?ras mit ten Porten anfangen: (Llnfer -£>eilanb (Sfnnftuo in

ter 9tact)t u. f. n>.) Sie 2i>etbe tee -ftelct}« aber mit ten

SSocten : (Seffelbtgen gleichen nab,m er ten JMd>, u. f. te.)

fl fflatyUm 2llle communictrt fjaben, fotl ter ©eifttirte »rietet

511m Iv'd) teä #errn treten, unb toaä ren ten gcircibten (S"lc=

meinen übrig geblieben ift, mit Gb,rerbietung tatauf nietcr»

fe§en, unt es mit einem reinen leinenen $uct)e bebeef en.

H Sann feit ter $rtefter baS @ebet bes ^errn fi)rcd)en, unt tie

©erneute eine iete 23ttte nact) ü)m nrieberfjolcn.

llnfer 33ater, ber bu Biii im «öimmel ! ©etjeiliget Werbe
Ai tein D^ame. ©ein 9ieid) femme. Sein äBttte ge;

fcbefje, wie im -ötmmel, alfo au* auf (Srben. Unfer tag;

55rol) gib und fyeute. Unb »ergib und unfere

Schulten, wie wiv »ergeben unfern Sduilbigern, Unb
filtere und nicht in 33erfudntng, fonbern erlefe und »en

bem Hebet Senn bein iü bad 9teid), unbbie Äraft unb

bie £evriid)feit, in Gwigfeit. Shnen.

U Sarauf fett o'dgentes gefuroeben trerten

:

£err, unfer fjimmUfdber £8ater ! wir, beine bemütfyü
gen Änecbte, »erlangen aud &er$endgrunbe, beine

OÖtetudje ©üte wette bied unfer Zcb; unb S5anfo»fer

barmtierjig annehmen, äßir bitten bid) bcmütl;iglidi,

»erleide, bafl wir unb beine ganje itirdbe, um ber SSer?

bienfte betned 2cfmcd 3eftt (Stjriftt willen, unb burdi ben

©tauben an fein $3tut, Vergebung unferer (Sünfcen, unb

alte anbere ÜBoljIüjaten feined Seibend erlangen mögen,

unb l)ier, <£>err, opfern wir unb bringen bir und felbü,

unfete Seelen unb Seiber ju einem lebenbigen, heiligen

unt bir wohlgefälligen Cvfer bar; unb bitten bidb hp
mütbiglid\ lajj und 9Ctte,bie wir an tiefer heiligen (5cm;

mnttion teilgenommen fyaben, mit beiner ©uabe, unb

mit beinern qimmlifdien Segen erfüllet werben. Unb
obgleich wir, wegen unferer mannigfaltigen ©finben,

nnwürbig ftnb, bir irgenb ein Opfer banubrinaen : fo

Uelzen wir ted\ bu weiteft tiefen unfern pfud)tf6ulbiaen

Xienft gnätig annehmen ; inbem bujticbt unfere 93er;

bienfte ettoägeft, fonbern unfere Oftinetbaten und »er;

;eiheü, burdi' 3efum (Fhriftum unfern Gerrit; burdi

weisen unb mit weKtem, in (S'iuigfeit btf heiligen ©ei*
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©rbuung ber Gommunion.

fle«, bir, c ailmäduiger Sßater ! fei alle (Sfyre unb £err*

lidrfeit »on (inugfeit ju (Swigfeit. Slmeu.

^[ Ober tiefet

:

$)Jltmäd)tiger unb etoiger ®ctt ! 2©ir baufeit bir fyeqlidi,

"•* ba£ bu uns, bie roir bteö r)ei(ige ©efyeimnif! gebübrenb

empfangen twben, mit ber geiftlicben (gpeife beö tfyeucrtfcn

Hetbeö unb 53luteö beineö ©oljneS, unfereö «gieilanbeS 3efu

(jfjriftt, $u narren roürbigcft; unb uns baburd) beincr

£ulb unb ©nate serftdierit, unb bafj roir roabre einöer«

leibte ©lieber unb be$ g er)eimnifiö ollen i'eibeö beine3

©ofyneö, roeldicr ijt bte gefegnete ©emeine aller ©laubi-

gen ; unb bafyer, in Hoffnung,, aud) (srben beineä ewigen

ytetcbeS ftnb, burd) bie ißerbtenfte be3 foftbarften %ci>e?i

unb Seibenö beineä lieben <Sofnte6. 2Sir bitten biet) aud)

bemütfjiglid), t)immlifd)er iüater ! ftefye un6 fo mit beiner

©nabe bei, bafi roir in biefer (»eiligen ©emeinfdmft be*

fyarren, unb alle feld)e gute SSerfe vollbringen mögen, rcie

bu fte für unef zubereitet Ijaft, bamit nur barin roanbetn

(ollen ; burd) Sefum (Sfyriftum unfern £errn, roelcbem,

fammt bir unb bem ^eiligen ©eifte, fei (Sljre unb $ret$,

Don (Stoigfeit ju ©roigfeit. Slmen.

% 2>ann folt gefprocfyen ober gcfiutgen werben,

ßUjre fei ©ort in ber <§cr)e, unb triebe auf (Srben, unb
*-' ben ÜWenfcfoen ein SÜjcljlgefatlen. äi>ir loben bid), roir

benebeien btd\ roir hzkn bid) an, rütr greifen bid), mir

fagen bir 2)anf um betner grofsen <£>errlid)feit roillen,

£err ©ott! £immlifd)er .König! ©ctt, allmächtiger

Siater!

«öerr, bu eingebomer (£ofjn, Sefu (5f)rijie ! <§err ©ort

!

£u 8amm ©otteö ! <2ofm beSSBaterä ! ber bu bie ©ünbe
ber älSelt tragft, erbarme bid) unfer ! 2>er bu hie «Sünbe

ber äBelt trägft, nimm an unfer ®ti>et ! £er bu jttjeft

jur SÄcdbten (Betteä, be£ 93ater3, erbarme bid) unfer

!

3)enn bu altein bift fyeilig, bu aliein bift ber £err, bu
allein bijt ber Slllerfyödifte, o (Sfyrifte, mit bem Ijeiligen

©eifte in ber £errlid)feit ©otteö, beö Saterö. Slrnen.

H 35ann fofl ber 5?riefier (ober ber 23tfcf?of, teenn er gugegen ijt)

bie ©emeinc mit fclgenben Segen entlajfen :

<TNer triebe ®otk$, roelcber l)ör)er tji, benn alle 3Sernunft,
"J

tercafirc eure £er;en unb (ginne in ber Grfenntnijj
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Crbnung ber (Sommunfon.

unb Siebe @ctteg, unb feinet <Ser)neg, 3efu (grifft, unferä
•öerrn. Unb ber (gegen beä allmäd>tigen ©ctte6, beö

SSatetä, beö <2cbneS, unb beg ^eiligen ©eifteg, [ei mit
eud) unb bleibe bei eud) immerbar. hinten.

*f Gelierten, sen icefcijen eine etet mehrere jetesmal nad; tem
Dnertcrie gelefen teerten feilen, rcenn rte ftetlige Sonimunicn
nicM gehalten nrirfc ; aud; mag tet (S ;

eiftHd?e, fo eft es Umftänte
erfertern, ten tenfelben, nad; ten Gelierten fcer iliergen* unc
2lrcnt=®efrcte, ter Gcmmunien, eter ter Sttanei nad; ®ut»
tünfen gebrauchen.

O £err ! ttefye un$ barmr)er$ig bei in biefen unfern be;~ müßigen Q3itten unb öebeten, uub lenfe ben Söanbel
beiner Änedite fe, bajj fie bie ewige (Seligfeit erlangen

;

bamit roir unter allen SBeranterungen unb Sufaüen
biefeö fterbfidien 2eben3, burd) beine allergndbigfte uns
r.abe «öülfe ftets befd)ü§t »erben mögen, burd) 3efum
(5l)riftum, unfern Jperrn. Stmen.

O allmächtiger <6err, unb etr-iger ®ctt\ wir bitten biet»,^ bu erlieft unfere «freien uub Seiber auf ben SBegeii

beinet ©efefe, unb in ber 2luöübung beiner ©ebete, fe

leiten, heiligen unb regieren, ba$ ttir burd) beinen mä<f)s

tigen <S*u|, an ßeib unb (2eele, l;ier unb in Cnvigfeit,

betraft bleiben mögen, burd) 3efum (5l;riftum, unfern
^errn unb £cilanb. Slmen.

Sfftir bitten bieb, allmächtiger ®cttl öerlcific, ba§ bit
,*^ Sßcrte, bie nur beute aufjcrlid^ mit unfern .Cfjren

r-ernemmen haben, bureb beine ©nabe in kaä Snnere

unferer «öerjen \c eingepflanzt »erben, bafj fte $xüdite

eiltet guten ©anbelg in unö fjerscrbringeu mögen, $ur

(jbje unb inm greife beineS heiligen Iftamenä, burd)

Sefum 6l)riftum, unfern Gerrit, 2tmen.

^S ^err ! femm unö jUöor in allem unfern £ljun mit^ beincr bulbreidien ©nabe, uub uuterftüfce un$ burd)

beine beftänbige £ülfe, ba§ toi« in allen unfern Sßerfen,

bie nnr in bir' beginnen, fertfe$en unb beenbigen, beinen

heiligen tarnen serfjerrlidum, unb enblid), burd) beine

©armhcv^igfeit, ba£ ewige Beben erlangen mögen, bunt

Sefum (Sbviftum, unfern $errn. Slmeu.

Wllmäd>tiger &cttl Urquell aller S£ei?%it, ber in um
* l

fett öebütfniffe treifjt, efje trir biet? bitten, unb unfere
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Crbuung ber Kommunion.

Umoiffen$eit fennji, rocmit toit n bir beten ; irir "bitten

bich, habe 2)£itleib mit unfern Schwachheiten ; unb boä»

hxtf tvir iregen unferer ttntoütbiafeit md)t bitten bürfen,

unb tr-egeu unferer 33linbt)eit nicht bitten fönnen, baä »er*

leihe un3 gnabig, um be3 Sßerbienfteö beineö <2cljne$

3efu Gfyrifti, unfereö £errn nullen. 2tmeu.

Wümächtiget ©oft ! fcer bti t-erfieifjen Ijafr, bie Sitten
^ betet jn erberen, He im Tanten beineä ©ofjneä |n

bir beten; toit bitten biet), neige in ©atmljentgfeit bei«

©Jjt ju an«, bie irir jefct nnfete Sitten unb &cbiU vex

bich gebracht IjaWw, unb öetletfie, bafi toit baä, toaä toit

gläubig na* beinern Tillen gebeten l)aben, auch roirflicb

erfangen mögen, jut Sefttebigung unferer SBebütfniffe,

unb |ttt 93efcrberung beiner öljre, burd) Sefura (Eljrtftum,

unfern <£>errn. Slmeu.

*I 2ln Senn» unt antern 5efttagen, (falls feine Sommunion ftatt

finter), fett etiles', reaS Bei ber dommunion oerotbnet ift, tb an

ta3 linte tcö allgemeinen ®e6ets, (für ten ganzen Staut ter

ftreitenten JUrrbe (ibrifti fner auf Srben), mglctct) mit öiner

oter mehreren ter oorftebenten Gollecten gelefen, unb jum U3e=

fdjlup fcer Segen gefprcct)en teerten.

U Unb fce3 Jjerrn 'Jlbemmabl folt nict)t gefeiert roerten, roenn

niif t eine, nacr) ®utbefinten tes $ricfters, gejiemence Slnjalu

von Sommunicanten ba ijt

TI Unb reenn nicht über jwanjtg jut beifigen Kommunion juläfitgt

$crfonen in einem JUrrbfricle oorbanben reären, fo fott teer;

feine (Sommunion gehalten roerten, eS fei tenn, tarj oter (aer

reenigfiens trei) mit lern QMefter commumeiren.

H 3n (Eatbctral* unt Gollegiaukircf)cn unc in ten Gellegten, reo

xüdt *Ürieüer unb SHacouen ftnt, fetten fie alle reenigfiens' an

jetem Sonntage, mit tem Sßrieflcr, tie (Sommunion empfangen,

es fei tenn, bar} fie einen genügen! en ©runc für las Gkgentr)eit

bättetr.

^i Unc um afte ©elcgenbctr fOH 9Inftofj cter jum 2lberg(auben

tu vermeiten, reclcber Sei irgenb Semant rregen ces Brotes uno

deines ftatt fänre, ober ftatt finten formte, fo braucht ta3

33rob nur een ber 2lrt $u fein, al» e6 gerecbnlict) gegeffen reirb

;

abersom beftenunb reinftenSBeijeiV-Brob, fo gut es ja (üben ift.

^ Unb roenn •oon bem »orbantenen Jöron unc iöcine metit Mcs"
gcreeibt reorten, fott ber Pfarrer taffetbe ju feinem eigenen @e*

brauche behalten. ^Bleibt aber »on tem gemeinten 2Örote uno

Sßeine übrig, }'o \~ctt fe((tc5 nirJjt auä ber J?irct)e getragen roerbeu,

fonfcern ber $ricftcr fett beites, gteirf; nvtcf;tem ter Segen gc
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£ v b n u n g b e r (5 cmm u n i c n.

frrccfren werten, mit fetrbcn antern CSommunicanten, tte er

ba^u einlaten Witt, ehrerbietig effen unb trinfen.

II Ta-S 5Örct> unb ber ÜCcin für tie Gommunion fott loon bem
Pfarrer unb »oh ben JUrdjewoorftcfyern auf Soften bee Äirdp
fr-icls angefer/afft werben.

^[ 2luch ift $u bemerfen, bap jeber 5ßfarrgenojje wenigftenS brciniai

im Sabre, baruntcr einmal am Ößerfefte, communiciren [oll

;

unb jeter Sßfatrgenofje fotl jät)rtirf> um Oftern mit bem Sßfar*

rer, ÜSicar, oter Unterpfarrer, ober aueb. mit fceffen ober bereu

©etwttmäcfetigten abrechnen, unt ü)nen ober ü)m alle gewöfyU'

Heben unb atetann fälligen Jtirrbengebübreu abtragen.

H Sftacbtem ber öffentliche @otteetienft beentigt ift, fotlen bic beim

Dffertorio gegebenen ©eltcr, nach öjutbefinben te§ ®eiüüd;en
unt ter &ird)em>orfreber, ju frommen unt milben .Bwerfen an*

gercentet werben. SoÜten fie babei niebt cinä werben rönnen,

jb fyat ter Crcinarius über bie -ilnwenbung ju entfe^eiecn.

f7\a im obigen Formular ber ^eier be3 ?lbenbmat>lö
11U beg i^errti berorbitet ift, bafj bie (Sommunicanteu
fctdheö fuieenb empfangen feiten; (mit roeldier 93ercvb«

uung nidUs anbete" gemeint ift, als unfere bemütt)ige unb
banfbare Slnerfennung baburdb auejubrüdfen fi'ir bie

2ßct)ftt)aten, bie (SfyriftuS allen hntrbigeu SEljetlÄefitnern

barin mitteilt, fo rote aud) ber @ntrr>eil)ung unb Unerb;
uung in ber ?^eiev ber Zeitigen (Kommunion penubeugen,
ttclcbe fenft ftattfiuten möchte)

;
jebcdi, bamit yftemanb,

entweber aus Uutr-tffenfyett unb (2dm\idi()eit, ober auä
33oel)eit unb Qngenftnn, foidieö Ä'uiceix mipbeutc unb »er;

bret)e, wirb l)iermit erflärt, bajj babuvd) feine Slnbetung

gemeint ift cber auegeübt »erben feil, roeber bee fafra=

mentalen 33rebee ober 9Beme$, rceldiee man babei förper;

tieb empfängt, nech einer förperlidben ©egenmart be8

natürlichen f^teifebeö unb 23tutce (Jfyrifti. 2)enn bae

faframentale 33reb unb ber SBctn behalten tr)re unPer;

einbette natiirlid^e 2Befeul)eit, unb bürfen baber liidbt

angebetet' toerben; (beim biefee würbe Slbgötteret fein,

weiche watwe (5r)rtften perafefcheucn müjTen); unb ber

uatürlid^e Seib unb baö ©tut unfereö <£eilanbee (5t)rifti

fiub im <£>immcl unb nidit l)ier; aufjerbem ift es ber

SBaljrfyett juwiber an^unefymen, bafj ber natürliche Körper

(Styrifti ju gleicher 3eit in mct)r ale einem Orte fei."
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ter

öffentlichen Äinbertanfc,
wie fotcfje

in ber JTircfK gehalten werben fall.

•] 2>te ©emeine feil ermalint werten, tafi e3 am $wecfmäjHgften

fei, kaufen nur an «Senn» cter antern Sefttagen, wenn fid> tie

jafitretdjfic ©emeine oerfammelt, ju solljieben; tamit tie anrce»

fente ©emeine tie 2lufnabme teS ^Jceugetauften in tie 3ab,l ter

c$ri|Hic^en Stixd)e bejeuge
; fo wie aud? jete anwefente Werfen,

tureb, tie Saufe ter hinter, an il;r eigenes SSerenntmp, ta$ fte

©ott in ter Saufe gemacht bat, erinnert werte. Sejibatb ift eS

aueb. nü^Itcfj, tie Saufe in ter Santcefpracbe jn galten. Setocb.

(wenn d tie dloib erfertert) mögen Ämter an irgenb einem

antern Sag getauft werten.

^[ 2liicb. ift ju bemerfen, tap bei ter Saufe eine3 .Knaben jeteSmal

jwei ©evattem unb eine ©esatterin ; bei einem 2>£ätd?en aber

ein ©etatter unt jwei ©etatterinnen zugegen fein follen.

% Satt» hinter 3U taufen ftnt, feilen tie ©Item, entweter SagS
gmwt eter an: borgen r-er tem £Dicrgen=®otte6tienft, ten

Pfarrer tasen in Äcnntnip fcfcen. Serner feilen, nacb. ©utfcc*

finten teS Pfarrers, fämmtlic^e ©etattern unt ©etatterinnen

unt tie 5#crfencn mit ten Ämtern entweter foglekb nacb. ter

legten s£»orlefung beim 9Jiorgen=@ebet, cter naef) ter legten 35er*

Iefung betm 2lbent--®cbet flcf> beim Sauffteine einfmten. Sebalb
ter $riefter_ $um Sauffteine gefommen, (welcber tann mit
reinem 2Baffcr ju füllen ift), foll er, tox temfelben flefienb,

fpredjen

:

3ß biefeö «fthtb ftfjon getauft toorben, ober nid)t?

*[ 2Birb tiefe ftrage mit Sftein beantwortet, fo feil ter ^rieftet

fortfahren, wie folgt

:

Ctnnig ©elieüte ! £>a eitle SJcenfcfren in «Sünben emtfaw
1x5 gen unb geBcren flnb, unb unfer £eilanb (Sf)rijhi3

fpticfyt, baf üftiemanb in baß ^eid) ©ctteö femmen fann,
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SJolljier-ung ber effen tli dt) en Jünbertauie.

e-3 fei benn, bafü er roiebergeboren unb »en neuem auö bem
SÖafjer unb ^eiligen ©elfte gejeuget roerbe; fc bitte ict

eud), ©ctt ben 33ater, burd) unfern £errn Sefum (Sfyri;

(tum, anzurufen, fcatj er, nad) feiner großen 33armf)er$ig*

feit, bicfem jtiube »erleiden roelle, roaö eö »on Statur
nicht traben fann, ba§ e3 mit Saffer unb mit bem ^eiligen

©eifte getauft, in bie ^eilige Äirdie Sfyritfi aufgenommen,
unb ju einem (ebenbigen 23litgliete bcrfelben gemad)t
»erbe.

^1 Sann fett ter ^tieftet fpvcdjcn

:

Saffet um? beten

:

WKmädMiger unb eroiger ®ott\ ber bu nad) beiner
*v großen -23avmr;er$igfeit %leat) unb feine gamüie in

ber Strebe gerettet, taf fte nidbt im ©affer umfamen ; unb
ber bu bem Sßotf, bie Äinber 3frae(3, unnerfeljrt burd)

baS rotlje Sfteer geführt, unb baburd) teilte fyeiltge Saufe
scrgebiltet, audi burd) bie Saufe beineö vielgeliebten

©oljneä 3efu (Sbvifti im Serban baß SBaiTer ju ber ge;

(jetmnifittoflen Slbwafcbung ber (£ünbe geheiligt f/aft ; roir

bitten bid), um beiner unenblicben 33armf)eqigfeit roillen,

btiefe barmberjtg auf biefeö Äinb ; roafdie unb ^eilige e3

mit bem ^eiligen ©etfie, ba$ q$, r-en beinern 3orne errets

tet, in bie 5lrcbe ber Äivd^e (Stjrifti aufgenommen roerbe,

unb ftaubf)aft im ©iauben, fröbltd) in ^ojfuung, unb
gerourjeit in ber Siebe, fo burd) bie Söellen biefer müfjfe*

iigen äßett f)inburd)femme, baj3 e3 eublid) in$ Sanb be3

eroigen Scbeu3 gelangen, unb bort mit bir üon Ghvigfeit

^u tstoigfeit l;errfd)en möge, burd) Sefura (5l;riftum, um
fern £etrn. 5(men.

$)]ttmäd)tiger unb unjierblid)er ®cti\ bu S5eijtanb 2lfler,
"** bie in 9lct()cn ftnb, bu Reifer aller bercr, bie $u bir

ii)re3ufludit nehmen, buSeben berer, bie an bid) glauben,

bu Sütferfteljung ber Sobten, roir flefjtu ju bir für biefeö

Äinb : Sa^ e3, ba eö gu beiner JjeUigen Saufe femmt,
burq geiftige SBiebergwurt Vergebung feiner @ünben
erlangen, yjimm eöan, o «£>err ! roie bu burd) beineu

siel geliebten Sefyn serfyeifjen fjaft, ber ba fyriebt : 53irtet,

fo roirb eufy gegeben; fud)et, fo roerbet ifyr ftnben; flopfet

an, fo roirb eüd) aufgetfyan. <&o gib un€ nun, bie mir
bitten : laf uns finben, bie roir fud)en ; unb öffne bieSfyür

uiio, tfe roir anflcpfen: bamit bieg JUnb beö eroigen
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3iolljiet>ung bcr öffentlichen Äinbertaufc.

Segens beiner fHmmtifdicnSlbwafdntng fid£> erfreuen, unb

;u bem ewigen 9tei*e gelangen möge, baö bu unö öetfjeü

pen l;aji, burd) (Sljriftüm, unfern «§errn. Slmcn.

"U Sann füll ttc ©emetne auflegen, unb bcr *pricfier fprectycn,

£öret bfe Sßorte be$ döangelif, bie öon bem Ijeftigen.

SRarcuä im »eljnfefl (Sapitcl, t>em breijetmten SScrfe an,

gefdmeben fhib :

gie brachten Äinblein $u (Sljrijro, bafj er fte anrührte.^ 2)ie jünger aber fuhren bie an, bie fte trugen,

©a es aber Sejuö fab, Warb er unwillig, unb fpradi ju

tlmen : Saftet bie jtinblein $u mir femmen, unb rr>et)ret

ifmen nidit; benu fcldier iji ba3 $eid) ©ctteel SBaljutaj

idi fage eud) : ©er bae> Oteia) ©cttcö nidit empfangt alö

ein jtinblcin, bcr wirb nidit fyinein femmen. Unb er

l)erjte fte, unb legte bie feinte auf fie, unb feguete fte.

% dlad) bcr ©crlcfung bc3 (Ssangetü foll ber ©ciftücfie über bie

2Sorte tcffclbcn bie folgenbe furje (Ermahnung galten:

/Ücliebte-! 3t)r Ijöret in biefem (Süangelio bie ffierte^ unfereö <£>eilanbe3 Sfyrifti, wie er befahl bie Äinber

tu il;m in bringen; wie er biejenigen tabelte, bie fte Pen
ifnn abgalten tootXten ; wie er alle 2ftenfcben ermahnt,

ifjrer Unfdiulb nachzufolgen. 2>t)r »ernenntet, wie er

burd) fein 53enel)men unb burd) bie£t)at feine Suneigung
gegen fte bewies ; benn er natjm fte in feine Sinne, er-

legte bie ^>änbe auf fte, unb feguete fte. ©arum jtoeifeft

nidit, fonbern glaubt ^userftditlid), bafi er aud) bieS gegen;

»artige ^inb roor)lrr)cllenb aufnehmen, eg mit benS'lrmen

feiner Sarmljergigr'eit umfaffen, iljm icn (Segen beö ewi;

gen Sebeng geben, unb eö jum SPliterben feinet ewigen

ifteidieg machen werbe. 3)a wir alfo öon ber, burd) feinen

©oljn Sefum (Sfyriftum, öerfünbigten gnäbigen ©eftnnung
unfereö Ijimmlifcben SBaterg gegen biefeö jtinb überzeugt

ftub, unb nidit jweifetn, baj? i^m bieg unfer 3Berl ber

Siebe, bie un£ bewegt, bieg Äinb ju feiner ^eiligen Saufe
ju bringen, Wohlgefällig fei, ]o laffet uns ifmi gläubig

unb anbäcfttig bafür banfen unb alfo fprechjen

:

$)(llmäd)tiger unb ewiger ©ctt! ^immlifd)er93ater! Wir
** fagen bir bemütl)ta.en 2)anf, ba$ bu un8 gewürbigt
i)a% uns gur Ghrfcnntnijü beiner ©nabeunb jum ©lauben
an bid) ju berufen. JÖermefirc tiefe (Srfenntnifj, unb be*
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93cll$iebung ber öffentlichen JUnbertaufc.

feftige uns in biefem ©tauben immer meljr. SSerleibe

biefem Jltnbe beinen {»eiligen ©eift, bafi ee rciebergeboreu

unb ein drbe ber etriqen (Seligfeit trerben möge ; burct»

unfern <£>crrn, Sefum &t)riftum, ber mit bir unb bem fyU
ligen ©eifie lebt unb regiert, je|t unb immerbar. 2lmen.

TI S)ann fett ter 5ßriefler fcie ©erattern unb tic ©watterinnen
folgentetmafien anreken

:

Qnnig ©eliebte! 3f)r fyabt biefes £inb fyieljer gebracht,

^ ha$ eö getauft merce; iijx fyabt gebeten, bafj unfet

£err 3efu3 SJjrijiuä es guäbig aufnehmen, es öcn feineu

@unben befreien, es mit bem b, eiligen ©eifte ^eiligen, unb
iljnt baö -öimmelreicb unb ba£ en>tge ßeben »erleiden

rrctle. 31p t)abt aud) gehört, baf unfer «§err, Sefus
6f)riftuj, in feinem (5'üangelio üerfyeijüen Bat, alles bas ju

geben, irarum ih,r ifm gebeten 1)abt : nmebe 33erl)eijÜung
er feines Zfytileß getr-if Balten unb erfüllen tr-irb. £)a

nun (Sbriftus" foldbeg oerljeiBt, muj3 aud) biefeö Äinb fei*

nerfeits burch euch, bie il)r feine 33ürgen feib, (biä eö bas

2Uter erreicht, mo es für ftdb fetbjt öeranttr-ortlicb teirb,)

treulich geloben, bap es bem Teufel unb allen feinen

3Berfen entfagen, bem ^eiligen 2£ C rte ©otteä beftänbig

glauben unb feinen ©eboten gefyerfamen toolle.

Seft)alb frage id)

.

ßtotfagejt bu, im üftamen biefes JtinbeS, bem Teufel unb^ allen feinen SBerfeu, ber eiteln bracht unb «^errlidv

feit ber $£dt, fammt allen lüfternen 23egierben berfelben,

unb ben jtnnlicben Süften bes gleifcbes, fo baß bu iljnen

toeber feigen, noch bieb von iijnen leiten taffen tmlljtV

21 n t rc o r t. 3cb entfage bem allen.

©eift lieb er. ©laubit bu an ©ctt ben SSater, ben

allmächtigen Sdicr-Kr bes «§immel3 unb ber drbe?
Unb an Scfum (Sfyriftum, feineu eingebernen ©ofm,

unfern £errn V Unb bafj er sen bem {»eiligen ©eifte ein;

prangen ; t>en ber Jungfrau SDiaria geboren toarb ; bap

er unter ^ontic -^üate gelitten fjat, gefreujigt, gejtorben

unb begraben ift ; ba£ er ^ur .frelle niebergefafyren, unb
bajj er auch am brüten Sage nueber aufevftanben »on ben

üobten ; ba£ er gen-öimmel aufgefahren, unb ftjjet ju ber

Ötediten ©ettes, t(6 attmädtfigen 93ctterS, von bannen er,

am (Snbe ber SBett, »ieberfemmen wirb, ju rtebten bie

fcebenbiaen unb bie Scbten?
204



Sotljiefyung ber öffentlichen .fttnbertaufe.

Unb glaubft bu an bett ^eiligen ©eift ; bie {»eilige all;

gemeine duiftlidbe .ftirdie ; bie ©emeinfdiaft ber «^eiligen
;

bie Vergebung ber ©unben; bie Sluferftelmng beö §IeU

fdieö ; unb nact) bem £ebe ein etoigefl SeBen ?

Slntwort. 9llle« biefeä glaube idi ftanbljaft.

©eiftlid)er. -üöiltji bu auf biefen ©tauben getauft

werben

?

Slntwort. ©aS iji mein 93erlangen.

© ei ft lieber. Söillft bu bafyer ben ^eiligen ÜBillen

©cttco unb feine (lebete gelwrfant batten, unD alle Sage
beineö Seben« in betifelfcen toanbeln?

§1 u t iv ort. S* Wille«.

^ JDann feil tcr Sßüefler furchen

:

flftarmtyerjiger ®cü ! »erleide, bafi ber alte 2lbam in bie*

** fem Ambe fo begraben werbe, baf ber neue üDtenfd)

in ibm auferfteljen möge. Slmen.

SÖerleifye, ba$ alle fleffcbndbefiüife in if)tn jrerben, unb bau
Stile«, xvaö $um ©eifte gehört, in ilmi leben unb wad)fen

möge. Slmen.

SBerleifye itnn .ftraft unb (gtärfe, über ben Teufel, bie

2Belt unb baö §leifd) ju fiegeu unb ju triumvfytven

Climen.

93erleib>, bajü 2llle, bie Ijier, burdi unfer 2lmt unb un*

fern 2)ienft, bir geweitet werben, audö mit fyimmtifd^en

Sugcnben begabt, unb burdi beim 35arml)eqigfeit, c l;oct)-

gelobter £err unb ©ctt ! ewig belofmt werben mögen, ber

bu lebft unb 2llle« regierft, t>cn (Swigfeit ju (Swtgfeit.

Stmen.

Wllmädbtiger, unjierbticrier ©ctt! beffen getiebtefter ©oljn,
"** 3efu« ßljriftu«, $ur Vergebung unferer (günben, 2Öaf?

fer unb 33lut au« feiner tljeuerften Seite »ergefj, unb feinen

Sündern befahl, bafj fte fyingeljen, unb alle 3jölfer lehren,

unb ue im tarnen be« Sßater«, be« (£cl)ne«, unb be« l)ei;

ligen ©eifte« taufen feilten; wir bitten biet), erhöre bie

Sitten beiner ©emeine
;
^eilige biefe« Ußaffer jur geijiigen

Slbwafdmng ber@ünbe; uiiö Derlei f>e, ba§ biefe« Äinb,

ba« jejjt bariu getauft werben feil, bie gfttte beiner ©nabe
empfange, unb beftanbig unter ber 3af)l beiner gläubigen

unb aueerwablten Äinber bleiben möge, buret) Sefum
(Sbriftum, unfern £errn. 3lmen.
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3$olI$ieI)ung ber cf fentlid)en .fUnbertaufe.

^f JDann fofl ter ^ßricfler tag .fiint in feine £änte nehmen, unk

gu ten ©esattern unb @c<oattcrinnen fr-redjen:

®thd biefem ^inbe einen tarnen.

^[ Unb intern er cg fonarfy i^nen Benennet, fott er, (toenn tiefe vor»

fiefcetn, bajj tag .ßint eg rcefil »ertragen renne), taffelbe »orfir!;-

tig unt fcetyutfam in tag äßaffer tauten unt fprecfyen

:

<j}> 3cb taufe bid) im tarnen be3 SBaterS, unb beS <Bci}--

**'• ne6, unb beö Jjeiligeu @cifte& Slmen.

*[ S3erft<$ern fie afccr, tap tag .ftinb fc^tr-arf; ift, fo ift e? ntn>

reieljene, SBaffer üBer taffelbe $u gießen, intern er tie otogen

Sßorte l>nct)t

:

tt> 3cb taufe bidb int Tanten beS 35aterS, unb beS @o)fc
^*"* neö, unb beö r)eiligen ©etfteö. Slmen.

^[ £ann fott ter 3?riefter fagen :

W\lir nehmen fcicfed Äinb in bie ©emeine ber beerbe^ (Sfyrifti auf, *unb bejeidmen eö mit * £ ier totl m
bem Seiten tees Äremeö, junt Setdien, bajü qjniflet auf b«t

eö jtcb i^infüro nidrt tdiäme, beu ©tauben <£,irU(t t(;6 Äm5

an Gtjriüum im @efreu$igten, *u befen* ^»Jl
J

neu, unb unter feiner §al;ne tapfer gegen

tie ©ünbe, bie SBeÜ unb beu Teufel ju feebten, bis? 511m

Ghtbe feinet fiebenS ein treuer «ßnedjt unb Streiter SJjrtfti

ju bleiben. Stuten.

^f darauf fett ter $rieftcr fprecfjett

:

£TNa roir nun fefjcn, innig geliebte ©ruber, bafj biefeS

** .ttiub nietergeboren unb ber Hirdie (Sfyrifti etn&er*

leibt ift, fo laßt itnö bem allmächtigen ©ott für biefe

Üicbltliateu Saut (agen, unb ilm einmütlng, bitten, baß

biefeS Äinb bie übrige 3eit feines SebenS bie|etn Slnfange

gemäp »aubelii möge.

^[ 5)ann feilen 2Itte fnieent Beten

:

Unfer Später, ber btt bift im £imtnel ! ©eljciliget tterbe

bein 9iame. Sein Oieidi fontme. Sein Spille gefdiefye,

roie im <£>immel, alfo aueb auf (Srben. Unfer täglidieä.

33rob gib unö tjeuie. Unb »ergib uns? ttnferc ©dlttlben,

roie tvir »ergeben unfern <2d)iilbigcrn. Unb führe uuö

nidit in 83erfuct)uncj, fenbern erlbfe unö von bem Hebel.

2lmen.

206



JBoltjtecjuug ber öffentlid>en JMubertaufe.

% hierauf fall cer $riefter fpretfen

:

tyftir faaen bir innigften £anf, barmljer^gjier Sßatcr,
"^ ba£ bu gnäbig biefeä .ftinb buvcb beuten f)eiligen

OJeift twbcrgeboren, eä ju beinern eigenen Ambe burd»

ßinbfdjaft angenommen, unb beiner »eiligen jtirdie ein*

verleibt fjaft. SBü bitten bid> bemütbig, vevteifje, bafj eö,

ber (Sünbe abgefterben, ber ©ereditigieit loben, unb mit

(ifjrtfto begraben in feinen Sob, ben alten äRenfdien freu*

jigen, unb ben ganzen 2eib ber (Sünbe gän^licb »ertilgen

möge, unb bajj, reie eö beä £obeg beineS <2er)ne$ tfyeilbaf«

tig geroerben ift, rt audi an feiner 2luferftefntng £rjeil

baben, unb enblid) mit allen übrigen ©liebern beiner r)eü

ligen JUrtbe bein eroigeö Oieid) erben möge, burd) Gijrijlum,

unfern «£>errn. Simen.

•[ Samt, nacktem >Mc aufcjcflantcn finfc, fett fier) ter Cpriefter an

tte ©etattem unc (Stoatterinnen nxnten mit ter folgern en

(I rmar)nung

:

$yßcil biefeä .fttnb fcureb eneb, feine 93ürgen, rerfrrc&en^ t)at, bem Seufel unb allen feinen aBerten jn entfa*

gen, an ©ott gu glauben unb ibm jn bienen; fo müjjt ibr

end) erinnern, bajj eö eure ^jlidit ift, zu feljen, bajj biefeä

Äinb, fobalb e$ \ab\c\ bagu fein roirb, belehrt werbe, roeld)

ein feierlicbeö ©elübbe, ÜBerfprechen unb 93efenntnip eä

luer, burd) eueb, abgelegt t)at. Unb bamit c6 biefeS alleä

befto beffer r-etfteben lerne, feilt it)r es anbalten, ^rebigt

^u frören; unb feilt befonberä bafür fergen, bajj e3 in

iciner SKutterfvradie ben ©tauben, ta$ Gkfat be3 <£>erm,

bie jetm ©ebote unb alieö Uebrige lerne, traä fenft bem
(Sänften ju feinem (Seelenheil ju mtffen unb ju glauben
netb;ig ift; unb baf biefeö Äinb tngeni:r)aft auferlegen

toerbe, um einen gcttfeligen unb diriftlidien 2ebendtt>anbe(

ju führen, unb petd feeä 33eruf$ eingeben? ju bleiben,

welchen bie Saufe uns »crftellt, bem £3eifyiele @r/rtfti

unfereö -^eilances pi feigen, unb iljm gleich $u werben;
unb, gleidiwie er für uns gefterben unb anferftanben ift.

fo feilen wir, tie wir getauft ftnb, ber Sünce abfterben,

gur ©credA tigfeit auferftetjen, alle unfere befen unb »er*

berbten ©egferben beftäubig freudigen, unb tdglid) tu aller

üugtnb unb ©cttfeligfeii beö Sebenö juneljmen.

^[ £ann fett er neefy fcjnjufügcn, unt> fagen,

Cti)t r)abt aud> bafür ju fergen, bat; biefeö Jtinb jum
*** 33ifd)cfe gebraut reerbe, bamit er eö confirmtre, fo-
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33cfr$ier)ung ber ^riüattaufc.

bzte e<? ben ©lauten, taß ®eBet beS 43errn unb bie 3el)n

©cbcte in ber SDiutterfpradbe fyerfagen fann, auch in bem
ju biefem 3tt>ecfe »erfaßten S£ixi)nvSlaU<i)i6mu8 fernet

unterrichtet toorben iji.

$Y>ach ©ctteS ÜBert ift eS un^treifelrjaft cjetöt^, baf
n^ Jlinber, bie getauft ftnb, feiig Werben, roenn fie fter*

Ben, efje fte nürfTicbe (Süuben begangen r)aben.

„Um atfe 3n?eifet wegen beö ©ebraucbö betrieben beä

^reu^eg bei ber J'aufbanbhmg \u befeitigen, ferje man bie

tt>at)re (Srflarung beffeiben ünb bie ©rünbe, warum eö

beizubehalten ift, im breifiigften .Kanon, ber im Safere

1604 juerft befannt gemacht würbe."

33 o II i i c f) u n g

ter

^Jriuattaufe ber Äinöcr
tn ten

Käufern.

^i Xie Pfarrer eine3 jetcu ^trd)frictö feflen tie G'emeine öfters

ermahnen, tie Saufe u)rer Eintet nicfjt länger aU bis jum
erfreu oter $roeiten ©cnntage nach, teren (Jebuit, eter bis ju

einem tajroifcben fattenten 3'efttage ju verfebieben, es »rare tenn,

tap fie wichtige unb vernünftige, vom Pfarrer anerfannte

®rünte $um ©egentheit hätten.

^1 2lu* feü tie ©emeine ertnnert werten, tb)re hinter, ohne fclcbe

wichtige ©rünte unb ebne Dcoth, ntebt in ihren Käufern taufen

$u taffen. SBenn aber tiefe Sftotbwentigtcit eintritt, fo foü tie

STaufe folgern ermaßen vcmcbtcf werten :

% 3uerft fofi ter ©etftUcbe tti Äircbfrncte, (cter, in teffen 2ibwe«

fenfyett, trgenc ein anterer rechtmäßiger ©eifilicbe, ben man
haben !ann) mit benen, tie gegenwärtig finb, Qpett anrufen,

tas ©ebet te3 ^errn, unb fo viele ber im Formular ter öffent»

lieben Jvintertaufe verortneten (Sotfecten beten Wie 3eit unb
llmftänte eS ertauben. JDarauf, roenn einer ter 2lnwejenten

tem tfintc einen tarnen gegeben §at, fo(l ter ©eiftüc$e SLBaffet

über taffelbe gießen unb fpreeben,
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3?cll$Ubuug bei 5Pii»atifttoffc

tt> 34 taufe bidi im tarnen bei Safet*, imb bei 2ct>
^** neö, unb beö ^eiligen @eift>ö.

TI £ann rnieen 5lfle nieter, unb ter ©eifrticfye feil folgcntcS

£anfgeber fprettyen

:

ffftir fagen bir innigibn 3)anf, barmljerji'gffer SBater,

*^ bajs bu gnäbig tiefet Jtinfc, bureb bellten ^eiligen

©eijt, tr-iebergeberen, e$ ^u beinern eigenen Jtinbe burdj

Ätnbfdbaft angenommen, unb beiner (»eiligen Jftrche ein--

verleibt jjafr 3i5 ir bitten bidi bemütbjg, «erleid

teie c3 jefet bes £rbe3 betttrt ScbneS tbeilbaftig aeworben

ift, e$ auch an feiner 9(uferftebung 33jeü iwhcn, unb

enbiich, mit betnen übrigen -6 eiligen betn eroigeä SRcidi

erben möge, butd) 3efum\5briftum, beinen <2obn, unfern

«frerrn. Slmcu.

1i SRtanant tan nreifeln, ob ein auf tiefe SBetfe gerauftes Jtmb

aucr) rccr)tmäi;ig unt gehörig gerauft fei. 6ä foU taber ntct)t

nueter getauft reerteu. SBteibt bafl Jtint am geben, fo ift c4

jeteer) febidheb, tap man c5 in tie .Rirche bringe, tamir tet

©eiftlicbe te$ .ftircbftnel*, rueun er ta3 Jtinb felbft getaufr bar,

ter gan$en (Gemeine uerfiebetn rönne, tat? c§ nach tcr rerbten

Sonn im Öaufc ren ibm getaufr trotten fei, unt in einem

feteben tfatle füll er alfo fyrec^en,

Et 6) »erfid^cre eiicb, ia$ ich biefeö Sl'mb $u ber 3eit unb an
*» bem Orte, öoi r-erfdMebenen 3eugen, ber r>crgcfd)rie*

benen JUrdjenerfcnuna, gemäß, getauft tjabe.

TI 2BäretaSÄint aber ton einem antern rccf-rrnüÄigcu ©einfielen

getauft, fo fo0 tcr ©eifttiebe beS JUvrfn'rtclr, in ttclcbem tas Jlinc

geboren oter getaufr ift, unrerfueben, cb es auf tie geberige Olrr

getaufr werten, et er nicfit. 3u tiefem ftalle, wenn tiejenigen

tte ta$ Sunt $ur .ßirdje bringen, r-erfiebem, baß e$ tie Jaufi

fcfjon emrfangcn babe, feil tcr ©einliefe fie folgenterma§en

weiter befragen

:

^)>cn roem iji biefeS «Rieb getauft rrerben?^ Sijer mar gcgenroärtig, al3 btefeä Jliub getauft

trutrbe ?

SQBeil in fclcher Seit ber üftetr) auö furcht ober (5ile ron
bem, ma$ ntm 2Qe\en be3 (EaframenteS gebort, etroatf

öerfäumt fein rennte, fc frage idi euch ferner
:'

SÖemit ift blefö Äinb gerauft merben ?

2Jltt »cld)en SBortcn ift biefeö .Siub getauft?
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SBotljierjung Der $ r i ö attaufe.

H ©rfie^t nun ber ©ctftücfje au6 ben 2lntn>ortcn berer, bie ba8

Äinfc bringen, bajj alles (Irforberlirbe beobachtet reorten ift, fo

feil er taö Jvtnb nidjt noeb einmal taufen, fonbern fcaffetbe als

ein ÜJHtglieb ber wahren cbrirtlicben beerbe aufnehmen, unb

fvreeben

:

Qdi öctftdiere euch, ba§ in biefem §alle, roa6 bie £aufe
^ biefeä Äinbeö betrifft, 2Ii(eS gehörig nnb in geziemen*

ber Crbnung »errichtet »erben iji. <So ift nun biefe£

Ainb, baö in ber (Srbfünbe unb unter bent 3crne ©cttecj

geboren roar, burdi ba$ 53ab ber Sßiebergeburt in ber

Saufe, in bie 3at)l ber Ätnber ©otteä unb ber @rbeu
beö emigenSeben3 aufgenommen; bennunfer<§err, Sefuö

(SätifhiS, öerfaat feine ©nabe unb 23arm(jer^gfeit foldien

Arabern nidit, [onbetn ruft fte auf3 Siebtetdijie ra ftcb,

roie bae ^eilige (5r>angeüum, 51t uufetm Ütojie, folgenbers

mapen Bezeuget

:

SJlarci, 10, 13.

ÄJie brachten Ätnblein ju (Sr)rifto, baf; er fte anrührte.^ ®ic Ränget aber fuhren bie an, bie fie trugen. ®a
e6 aber 3efuö falj, marb er unwillig, unb frradi ju if)neu

:

gaffet bie.ftinblein $u mir fommeu, unb hnijretir)nen nicht;

benn foldjet ift ba6 $eich ©etteö. SBaljtlid» ich fage eud)

:

2Ber ba$ 9tei<±> ©ctteg ntdht empfängt als ein Äinblein,

ber toirb nicht r)tneinfemmen. Unb er fyerjte fie, unb
legte hie £äube auf fte, unb fegnete fte.

H ffladf 2?crlefung be§ ©rangeln fofl ber (?cifttitfe, über bie

2ßorte beffelben, bie folgcnbe fnrje ©rmafynung galten:

(Üeliebte ! Sljt $6tet in biefem (Eöaitgefio bie ffiorte^ unfetcö <§eilanbeS QPjtijlt, mie er befafjf, bie Äinber

ju il)m }u bringen ; wie er biejenigen tabeite, bie fte üon
ihm ahhaltm wollten; toie er alle üJfteufchen ermahnt,
ifjrcr Unfchulb nadjgufolgen. 3l)r r-etnefymet, wie er burd)

fein 33enet)men unb burdi bieShat feine Suneigung gegen

fte bett>icö ; beim er narmt fte in feine Strme, er legte bie

•öanbe auf fte unb fegnete fte. 5>arum jweifelt itidVt, fciu

betn glaubet luoetftdJtlid}, bajj er audi bicö gegenwärtige

ftrab töoljItteUenb aufgenommen, c3 mit ben türmen feiner

33armhervgfeit umfaßt bar; unb (wie er in feinem ^eili-

gen SBorte berljeifien bat) ihm ben (gegen bcö et» igen

idebcn6 geben, unb eä ram SDtiterBen feineö ewigen Uleid^cä

madienwill. JJ)a ton alfe reu ber, burdi feinen <2olm
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Sßolfjieljung ber *privattaufe.

Sefttm (Fbrifhtm, öerffinbtgten gnäbigen ©eftniumg un*

fereä lümmüfcrieu SBaterä gegen biefeä .ftinb überVugl
ftnb, (c [äffet nitt ifim gläuoig unb anbäditig bafür bam
fen, unb in bem ©ebet, toetd)eö un3 ber >£>err felbjl

geleljret, fvrecben

:

llnfer 93ater, ber bu bift im <£immet ! ©e(jei(iget roerbe
** beut Cftante. 5>ein £Reid"> femme. 3)ein 2£i((e ge?

fd^ebe, tvie im -Oimmel, alfo audi auf (S'rben. Un'fer

räglicbeä 33reb gib un3 bleute. Unb vergib uns unfere

<Sd)ulben, feie nur vergeben unfern (Edntlbigern. Unb
fübre uuö ntdbt in 93erfud)ung, fcnbern erlöfe unä von

bem Uebel. Slmeu.

$M ((mächtiger unb ewiger (55crt ' r)imm(ifcher SBater! tvir
"*•*

fagcn bir bemütbjgen 5)anf, bajü bu unö getvürbigt

Ijajl, ung jur (Srfenntuijj beiner ©nabe unb ;utm ©tauben
an bid) $u berufen. SSermebre biefe (Srfenntnif, unb be;

fejiige m\6 in biefem ©(aubeu immer mefyr. SBerleifje

biefem Äinbe beinen (»eiligen ©etji, baf? fo n>ie eS tvteber;

geboren, unb ein S'rbe ber etvigen (Seligkeit geworben, e3

and) burcb unfern £errn Sefunt Gfjriitum, bein ©teuer

verbleiben, unb beine SSerbeifiung er(angcn möge; burcb,

eben benfe(beu unfern <£>errn, 3?fum (Sbrtfhtm beinen

@o(m, ber mit bir unb bem heiligen ©etfte kbt unb re;

giert, je§t unb tmnterbar. 2lmcn.

*" -Tann f»fl tcr ©eijtltcfje nach tem 9cainen te3 St'mteS fragen,

unt tocmt tiefer »on ten @etattern u"t> ©euattetinnen U;m

gefagt roorten, (oft cc fprecfyen,

föntfageii bu, im Flamen tiefet Äinbeg, bem Teufel unb^ auen feinen Sßerfen, ber etteln bracht unb «öerrlicfc

feit ber SBelt, fammt a((en lüfternen S3egierben berfetben,

unb ben ftnnücben Süjien beö ^(etfcbeä, fo baß bu ifmen

roeber feigen, noch bich von ifmen leiten lajfen tviüji?

5H u t vo o r t. 3cö entjage bem a((en.

©etjiltdier. ©(aubft bu an ©ctt ben 93ater, ben

a((mäd)tigen Schöpfer beö «JMmmelS uno ber (SrbeV

Unb an Sefum (Sfyrtftum, feinen eingebernen <goT;n,

unfern <§errn V Unb bap er von bem ()ei(igeu ©eifte enu

»fangen ; von ber Jungfrau Slftaria geboren roarb ; baft

er unter $entio tyiiato gelitten fjat, g'cfrcugigt, geftorbeu

unb begraben ijt ; bap ev $ur <&cl(? niebergefafyren, unb
bap er aud) am brüten Sage triebet auferftanbeu von ben
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S3oIIgirX;utig ber $riöattaufe.

bebten ; baß er gen -ßimmet aufgefahren, unb fifeet ju i or

dle&ten ©cttcg/bcä allmädttigeu SBaterä, öon bannen er,

am (Snbe ber SBelt, tmeberfemmen toirb, jn riitten bie

£ebenbigcn unb bie bebten?
Unb glaubft bu an ben ^eiligen ©elft; bie ^eilige all;

gemetne^dmftlidie jtirebe; bie ©emcinfdtaft ber «Reuigen

;

bie Vergebung ber ©finben; bie 2luferfte£ntng bes %k'u

febeg ; unb nadt bem £obe ein eroigeg £eben?
2httroert. 9Ü(eö biefeö glaube id) ftanbljaft.

©eiftlidter. Sßitlft bu bar)er ben ^eiligen 5©i(lcn

©erreg unb [eine ©ebefe geljerfam balten, unb alle Sage
beines &6enö in benfelben reaubeln?

Sinti© ort. 3dittiUe<3.

^[ Sann fofl rer Spvieficr fagen :

WCLit nennten biefeg jlinb in bie ©emeine ber «beerbe^ Qlnifti auf, * unb bezeichnen e£ mit « ^, er loff t , r

bem 3ei<nen beö Äreu^, jum 3cicbeu, bafü Vr»«n« auf b«

eö ftcb fyinfäre nidit fdt ante, ben ©laubeit e,iro« Nf ftnu

an 6l)viftum ben ©erretteten, *u befen* J^" fiuUi

neu, unb unter fetner §al)ne tapfer gegen

bie Stürbe, bie SBelt unb ben Teufel $u famvfcn, unb Bio

jum (S'ube feinet öebens? ein treuer Jtnedtt unb (Streiter

(Ebriftt ju bleiben. Slmen.

% Sarauf feil rer ^rieftet ftrecficn :

(TNa mir nun feljcn, innig geliebte ©rüber, ba§ biefeg
*-* Jtinb burdt bie £aufe "rriebergeberen unb ber Äirdte

(5r)rifti einverleibt ift, }c fafjt ung bem allmächtigen ®ott

für biefe 23er)Itbaten S)anf fagen, unb ibn einmütbig

bitten, ba§ btefeä Äinb bie übrige 3eit feineö £eben$ biefem

anfange gemäp roanbeln mege.

*H hierauf fett rer $rtcjtcr frreeben

:

^Rjltr fagen bir innigften SDanf/ barmljer^igfter Später,

*^ ba$ bu gnäbig'biefeö Ätnb burd) betnen ^eiligen

©eift miebergebr-reu, tä gu beinern eigenen Ambe burd)

£tnbfdtaft angenommen, unb beiner ^eiligen jtirebe ein;-

verleibt ha fr. SBit bitten bidt bemütbig, verleibe, bafj e$,

ber ©ünbe. abgeftorben, ber ©ereditigfeit leben, unb mit
(shrifte begraben in feinen £ob, ben alten 2Jtcnfdten freu;

jigeu, unb ben aanjeu £eib ber <5ünbe ganjlid) vertilgen
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Sell'jicbung ber *pri»aitaufe.

möge, unb bafj, tofe ti tc3 £obeä behteä (gefmeä ttjeilfcaf*

Hg gewcrben ift, eS audi an feinet ?lnfevftel)ung Sbeil

bäben, unb enblidi mit aßen übrigen ©liebem beiner peis

liaen jtitdjc bein ewige» SReid) erben möge, burd) Scfum
(>briftum, unfern «öerrn. 5lmen.

*[ Tann, naebtem '211k aufgeftanten fmb, fett Tut ter GViftiicbe an

tte ©csattern unb ©csatterinnen roenten mit ter fclgentcn

(Srmabnung

:

Sy^etl btefeö .fiinb burdi end», feine 3?ürgen, r-erfrrceben^ t)at, bem Seufcf unb allen feinen äöerfen ju entfa*

jgeit, an ©ort ju glauben unb ibm in bienen ; fo müfjt ifjr

eudj erinnern, ba| es eure ^flicbt ifr, ut feljen, bajj tiefet

Äinb, febalb eö fäfifa bagn fein wirb, belehrt werbe, weld)

ein feierlidieö ©elübbc,'~ä>erfr>redH:n unb 33efenntnif? e3

bier, burd) eudi, abgelegt bat Unb bamit e3 iieies alleä

befto bener oerpefien lerne, feilt if>r eö anhaften, *l>rebigten

ut r)ören; unb feilt befenberö bafür fergen, bafj e3 in

leiner S!Jiutterfpra*e ben ©tauben, baö ®ebet bes <6ertn,

bie jeljn ©ebete unb alles Uebrige lerne, toad fenft bem
(Muifrcu ut feinem Seelenheil gü reinen unb $u glauben

netfyig ift; unb bajj biefcd -5tinb tngenbbaft auferlegen

werbe, um einen gettfcligen unb diriftlicben 2eber.6waubel

ut führen, unb ftets icS 23eruf3 eingeben? _$u bleiben,

nvldien bie Saufe uns eorftellt, bem Seifpiele Girjrifti

unferes ^etCanbeS nt feigen, unb ir)m gfcidi jn werben;

nnb, gleicbwie er für uns geficrben nnb auferfianben ift,

fc feilen wir, bie wir getauft unb, ber ©ünbe abfierben,

gur ©ereditigfeit auferfreben, alle unfere bcUn unb ser*

berbten 33egierbeu befiäubig freudigen, unb tdglid) in aller

Sugenb unb ©cttfeligfeit beö ^ebenö uuteljmen.

11 ©äben aber tiejenigen, tic tag Stint ntr Sthdje bringen, fo un=

gcreiffe 2lntn?crtcn auf ttc fragen tc* trieftet*, tajj triebt tarau-5

erbeute, eb ta? JUnb roirftico mit SBaffer, im Flamen tcä 33atet$

mit teä ©ebnes, unb tes beiligen ©etfteS, getauft roerten ift, (hjaS

toxi rcefcntlidi $ur Saufe gebort), fo fett ter ^rieftet na* rem oben

tergefc^riebenen oermular ber öffentlichen ßinbertaufe es taufen,

jeted) beim (abtauten tefielben in ten Saufßein tiefe äßerte

gebrauten

:

$Wlenn bu ncdi niebt getauft bift, 91. fe taufe icb bidi im
*^ Tanten bes Sßatcre, unb tcö <2crjne3, unb bee rjeilü

gen ©elftes. Slmcn.
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tct

laufe
für folefre, bie üon retfern S^ren finb, imfc

für fic^ felbjr antworten fonnen.

^1 2Benn $crfcncn ton reifem Sauren getauft trerben fetten, fo

muffen bie ßttern terfetben ober anbere paffenbe ^erfenen tre»

ntgftcito eine 2I>odie mber bem 23tfdj>ofe ober beinjemgen,

treiben ter Stfctyof ba$u beftettt, Dlacbririjt banon geben ; bamit

man fclcbe gehörig prüfen fenne, ob fte auch, in ben ©rutitfä^en

ter rfyriftlicben JHetigion genugfam unterrichtet ftnb : audi fie

ermahnen möge, fidE? burd? Saften unb 53eten jum ©mpfang?
tiefet Zeitigen (SaframentS r>er$nbereiten.

% Unb toenn fie baju tauglich, befunben werben, fo feilen bie ®e»

rattern unb ©esatterinnen (an bem baju beftimmten ©onn»
ober Sefttage, n>enn bie (Semeine «erfammett ift) bereit fein, fie

gleirf) nart) ber jroeiten 93orlefung, bei bem DJiorgen» ober

2tbenb*©ebete, nne eö ber ©cclforger für gut finbet, jum J£auf«

fteine $u bringen.

U Unb intern fie bafelbft fteben, fott ber $riefter fragen, cb eine

ter bier targeftettten£|3erfonen fdjon getauft ir-ortcn, oter nietet?

3ft bie Slnttr-ort oerneinenb, fo fott er fprecfyen,

Qnnig ©eliebte ! £)a alle 2Jcenfc»en in (günben etnfcfan*

^ gen unb geboren ftnb, (unb tüeit baö tt>aö »om
gleifd» geboren toftb, gleifdi i|t), unb bie flcifdblicfo jinb,

®ctt nicht gefallen tonnen, fonbern in (£ünbe leben,

unb »tele töirfliehe Uebertretungen begeben ; unb unfer

«öeilanb Gbriftuä fpridit, bafj Dttemanb in ba$ 9teid)

(betteö fommen fann, es fei bemt, ba§ er tm'ebergeboren

unb »on nettem auö bem SEatfer unb ^eiligen (Reifte,

genüget trerbe; fo bitte ich eud\ @ctt ben 93ater, burdi

unfern £errn Scfum Gfyriftum, angurufen, bajj er, nad)

feiner großen 93arml)ergigfeit, biefen $erfeneu »erleiden

trolle, »a« fte ^on Statur nicht l;aben tonnen, ba§ fte
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mit Sßaffer tutb mit bem r)eiligen ©eifte getauft, in bie

heilige Jlircbe (Jhrifti aufgenommen, unb $u lebendigen

ÜJiitgliebern berfelben gemacht werben mögen.

1 £ann fett ter $rtefter fagen:

Raffet uns beten:

H «£icr fnieet tte ganje ©emetne meter

:

$H Untadliger unb eroiger ©ort! ber bu nad) beiner
"** großen Sarmh>r$igfeit 9cear) unb feine Familie in

ber ?lrdie gerettet, ba§ fte nicht im Gaffer umfamen ; unb
ber bu be'in 33olf, bie Äinber Sfraetö, unöerfefyrt burd)

laß rotbe Sfteer geführt, unb baburd) beine fjeilige Saufe
rorgebilbet, auch burd) bie Saufe beineä vielgeliebten

(Soqneg 3efu (Sfyrifti im Sorban baß SBaffer 511 ber ge;

fyeimnifjttollen 2lbroafdumg ber (£ünbe geheiligt r)aft ; tbir

bitten bieb, um beiner uneublicben 33armrjer$igfeit tri den,

bliefe barmfjer^ig auf biefe beine SMener ; reafebe unb tyei*

lige fte mit bem ^eiligen ©eifte, bafi fte, tton beinern 3crnf

errettet, in bie 2lrd)e ber jtirebe Qjfyrifti aufgenommen roer--

ben, unb ftanbfyaft im ©tauben, fröfjlicb in Hoffnung, unb
gerouqelt in ber Siebe, fo bureb bie äßellen biefer mübje?
tigen 2i>elt lnnburd)fommen, ba§ fte enblid) inö fianb beä

eroigen Sebenei gelangen, unb bert mit bir ücn Giroigteit

in (Sroigfeit fyerrfeben mögen, burd) Sefum (Sfyriftum, uns

fern £errn. Slmen.

Wltmaditiger unb unfterblicher ®ott\ bu 33eiftanb 2Wer,
** bie in 91ötl)en ftnb, bu «öelfer aller berer, bie ju bir

um (Errettung fliegen, bu £eben berer, bie an bid) glauben,

unb bu Sutferftenung ber Sobten, irir flehen *u bir für biefe

9|3erfonen: Safj fte, ba fte $u beiner r)eiligen Saufe fommen,
burd) geijtige üßiebergeburt Vergebung ifyrer (Sünbeu

empfangen. Dlimm fte an, «öerr ! rote bu burd) beinen

fiel geliebten <£.ehn üerr)eipen r)aft, ber ba fptid)t : bittet,

fo roirb euch gegeben ; fuchet, fo werbet iljr frnben ; flopfet

an, fo roirb eüd) aufgetfyan. So gib uns nun, bie roir

bitten ; lafj un£ ftnben, bie rotr Jüchen ; unb öffne bie Sbjür

unö, bie roir anflopfen; bamit biefe *ßerfonen beö eroigen

©egenö beiner tnmmlifcbenSlbroafcbung ftd) erfreuen, unb
iu bem eroigen deiche gelangen mögen, baö bu un6 r>erl/eü

|en bajt, burd) (Sbriftum, unfern <§errn. 2tmen.
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Tl EDottn fett* tie ©emcinte aufftefjen, unfc ber '43riefier fagcn:

•fröret bie ©orte beg Cbangelii, bie öon bem fjeiligen 3»s

fyairneä im brüten Kapitel; com erften sBerfe an, ge;

fdjrieben ftnb :

(Cxi toar ein Sftenfch unter ben $ljar ifaern, mit tarnen^ -Jüccbemue, ein Cberft er unter ben Suben; ber fam
|U 3efn bei ber Stacht, unb fprad) 511 il)in : 2Jleifter, Wir
totffen, bafj bu bin ein ßefjver Bon 6ctt gerbmmen: tenn
Diiemanb faun bie 3eidien tfjun, bie bu tbnft, eS fei benn
®ott mit ihm. 3cfus antwortete, unb fprad) ju ihm:
©afyrlid), wahrlich, 14 fage bir : (S'3 fei benn, bafj 3emanb
smmi neuem geboren Werbe, Kinn er tas ftetdi ©otteg nicht

fehen. Dticcbemus fpricbt ju it)m : 2öie fann ein SKenfdi
geboren teerten, Wenn er alt ift'i Rann er audi wieberum
in feiner Butter Seih gelten, unb geboren Werben? 3cfu3
antwortete: 98a$rßdt, wab/rüch, id^ fage bir: (£0 fei

benn, ba^ Semattb geboren toerbe a\\§ bem äöaffer unb
©eift, fo fann er nicht in bas Oteicb ©otteä fommen. 5Bad
00m gletfcb geboren wirb, baö ift gleifch; unb wa£ vom
Öeift geboren wirb, baä ift (Seift £afs bicbS nicht totau
bern, ba§ ich bir gefagt ijabe : 3r)r muffet öon neuem
geboren Werben. SDer Sötnb bläft, too er iriü, unb bu

Qöreft fein Saufen wohl ; aber bu treibt nicht, ven wannen
er Eommt, ur.b tooljrn er fät)rt. Stlfo ift ein 3cglicber,

ber aus bem ®eift geboren ift.

Tl darauf fett er ric fel^cnte Grmaljmnnj (falten

:

Alcliebte! 3l)r {fixet in biefem (Soangelio bie ausbrücfs"
lid\Mi Chicvte unfere0«öeilaubc6(5l)rifti: (S'S fei benn,

baB Semanb ven neuem geboren werbe au$ bem 21>affer

unb ©eift, fo fann er nicht in baß 9kidi ®otki fommen.
3t)r erfebet barausbie twlje 9}ctr)wenbigfcit bfefeS Safrus
mentö, wo man es l)ahc\x faun. So hat auch fur$ tor

feiner Himmelfahrt, (wie wir im tefeten (iay-itel bei (svan-

gel« St. SRarci lefen), feinen Jüngern befohlen unb

gefagt : (Stehet in allezeit, unb vreeiget bas (Soangeliuni

aiier .ftreatur. Söer ba glaubet unb getauft wirb, ber

wirb feiig werben, wer aber nicht glaubet, bet wirb r<er;

bammt werben. Jöteö $eigt uns auch bie großen SBeljis

thaten, bie wir batiudi erlangen. £ef halb gab aud) ber

beiltge 5ireftel Spetruä beuen, welken feine erfte ^rebigt
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Xaufe für feld)e, bie »on reifern Sagten ftnö.

beö (hangeln )H >5er$en ging, unb bie Um unb bie übrigen

Slpeftel fragten: 3ljr Scanner, liebe 33rüber, toad feilen

roir tfyun V biefc Slntrecrt: Sbut Jöufje^unb laffe ftcb ein

Seglicber taufen, $ur Vergebung eurer «Sünben
;
foroerbet

ifyr empfangen bie ©abe beä ^eiligen ©eifteä. Senn euer

unb eurer Jiiiuter ift biefe S3er^eipuug, unb2l((er, bie ferne

jinb, treldie ©ctt, unfer£err, l?er$urufen toirb. 2lucb mit
»ielen anbem Herten ermahnte er fte, unb fptad) : fcajjt

eud) Reifen r>en biefen unartigen Seilten. Senn, (wie

berfelbe 2lpcftel au einer anbern (Stelle öerfidiert), bie

Saufe madu aui and) nun feiig, (nicbt ba$ Slbtfyun be3

Unflätig am i\!eifd\ fcnbern bei: 33unb eineö guten ©e*
triften* mit ©ctt), burd) bie 2luferfter)ung 3e)u (ibrtüi.

3rceifelt alfo nidit, fonbern glaubt feft, baf ©ott biefc

gegenwärtigen 9ßerfcnen, bie roafyrfjaft bußfertig ftnb,

unb burd) ben ©laubeu ju if;m fcmmen, in (Knaben aiu

nehmen, unb ilmen bie Vergebung Ü)rer<2ünben fcbenfen,

unb feinen ^eiligen ©eift, unb ien Segen bee> ewigen

Sebenö »erleiden, unb fie ju (ixben feinet Ijimmlifdieu

9ieidiö madum will.

Ta nrit nun scn ber, burd) beinen <&efyn Scfum (Sljris

ftum öerfünbigten, gnäbigen ©eftnnung unferes fyimmtis

fdjen üBatatf gegen biefe ^erfonen überzeugt ftnb, fo lafit

une il;m gläubig unb anbäditig bafür banfen unb alfo

fpredjen

:

WUmäditiger unb ewiger ®cttl fjimmtifcber SSater ! Wir
*• fagen bir bemütfyigen ©auf, baf bu un3 gewürbigt

t>aft, und }itr (Srfeuntnifj beiner ©nabe unb jum ©tauben
an biet) ju berufen, ^ermeijre biefe (Srfenntnip, unb be«

feftige biefen ©lauben in uns immer mel)f. ©erleide

biefen ^}erfcnen beinen ^eiligen ©eift, bafj fie wieterge?

bereu, unb ju (Srben ber ewigen <2eligfeit gemacht werben
mögen; burdi unfern «frerrn, Sefum (Sfyriftum, ber mit
bir unb bem ^eiligen ©eifie lebt unb regiert, \c§t unb
immerbar. 2lmen.

Tf SDamt feil ter $ricfter ixe Sperfenen, ttc getauft irerten feilen,

alfo anrecen :

Vielgeliebte ! bie IBt mit bem Verlangen f)ier erfebienen^ feib, bie ^eilige £aufe gn empfangen, il)r t)abt gebert,

Wie bie ©emeine gebetet b)at, ba% unfer £err %emi @f)ris

ftnö eud) gnabig aufnehmen unb fegnen, euch ren euren
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(günben Befreien, unb eucrt baS <£>tmmclrei fo unb ba« eroige

£eben »erleiden treue. 3r)r fjabt gleicbfallö fiebert, bd§

unfer £ert 3efu$ Gbriftu« in feinem r)eiligen Sperre »er*

f)ei§en~bat, alle« iae *u getragen, um tras roir ir)n

gebeten fyaben ; roel&e Q>erb,ei§ung er feine« Sfyeil« geroifi

galten unb erfüllen roirb. £arum, naebtem (Sfyriftu«

biefe 3?erbcifSuna, gemacht fyat, fc muffet au* ifyr »on
eurer Seite, tu ©egenroart biefer eurer 3eugen, unb biefer

ganzen Gemeine, treulieb geloben, ba§ tfyr bem Teufel unb
allen feinen äöerten entfagen, bem «eiligen 2i>erte ©otte«

beftdnbig glauben, unb feinen ©ebeten ger)orfamen trollet.

II Sann feit ter trieftet jeten etn$etnen «on ten ju taufenten

$erfcnm fol^entetmapen fragen

:

??rage.

fipntfageft bu bem Teufel unb allen feinen 2£er?en, ber
*-/ eiteln ^raebt unb «öerrlicbfeit ber fBktt, fammt allen

Iüftemen Q3egierben berfelben, unb ben ftnnlicben Süften

bee glcifcbe«,'fo bafj bujtmen roeber folgen, nod) biet) »on
ifynen leiten laiien trillft?

St n t ro o r t. 3d) entfage bem allen,

tfrage.

©laubft bu an ©ctt \>en 9?ater, ben atlmäcbtigen

Schöpfer beä -ftimmel« unb ber (Jrbe?

ttui an Sefum (5f)riftum, feinen eingebernen (Soljn,

unfern Gerrit? Unb ba§ er ron bem fyetligen ©eifte etm
»fangen, ron ber Jungfrau Sftaria geboren roarb ; bafj

er unter ^ontio *|>ilato gelitten hat, gefreu^igt, ge?

ftorben unb, begraben ift ; ta$ er jur £cl(e niebergefatjreu,

unb bafj er auch am britten Jage triebet aufevftanben

ron ben bebten; baf er gen «Fimmel aufgefahren, unb
ft£et ju ber Diecbten ©ctte«, be« allmächtigen &ater«, »on
bannen er, am (5nbe ber SBett, trieber fommeu trirb, ju

richten bie Sebenbigen unb bie lobten ?

Unb glaubft bu an ben r)eiligeu ©ein; bie r)eilige all*

gemeine cbriftlicbe Äirdbe; bie ©emeinfebaft ber ^eiligen;

bie Vergebung ber Sünben; bie 9luferftel)ung beö gleis

febe«; unb nach bem Zote ein eroige« ßeben?
Slnttrort. 2Ule« biefe« glaube icb, ftanbr}aft

$rage.
SBillft bu auf biefen ©lauben getauft toerben?

Slntroort. £a« tji mein Sßevlangen.
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ftrage.
SDinii bu baljer ben r)eiltgen 2BiCTen (SetteS unb feine

©ebete gef)erfam Balten, uub alle Sage beine« fieben* in

benfelben roaiiteln V

Sin t wort. Sd) toill, mit ©ctteS £ülfe, mid) beflre»

ben, foIct)eö $u tfyun.

f Sarauf fott ber 5J5rteftcr faredfjen

:

^ barmrjeniger ©ort ! »erleide, bafi ber alte Slbam in
*** btefen ferfenen fo begraben Werbe, ha$ ber neue

SRenfcb in ifmen auferfterjen möge. Slmen.

93erleifje, bat? alle fleifdili&eSüfte in il)m fterben, uub bafj

Slüed, waö ^um ©eifte gebort, in i^nen leben unb waebfen

möge. Slmen.

ä3erleir)e if)nen Jlraft unb (Stärfe, über ben Seufel, bie

SBelt unb baä steifet) ju fiegen unb ju triump^iren.

Slmen.

aßerreir)c, bafj fie, Wel&e burd) unfer Slmt unb uru

fern 2>ienfi, btr geweitet werben, audi mit bimmlifaVn
Sugenben begabt, unb burd) beine Sarmbeqigfeit, c Ijcd)*

gelobter ^err unb@ctt! ercig belohnt werben mögen, ber

bu lebft unb über Sllleä regierjt, r>en Swigfeit ju (Swigfert.

Slmen.

Wllmäditiger, unfierblidier ©ctt! befien geliebtefter 2cf)n,
** Sefuö (5r)riftuö, $ur Vergebung unferer ©finben, ffiaf«

fer unb S5lut anß feiner tfjeuerften Seite rergcfj, unb 'einen

Süngern befahl, bafi jte r)tnger)en, unb alle Sßclfer lehren,

unb fie im tarnen beö üBaterä, beö (Ecljneö, unb bee fyei*

ligen ©eifteö taufen feilten; mir bitten bid\ erljöre bie

©thde biefer ©emeiue
;
^eilige biefeö 9Baffer *ur gebeim*

nifjüelten Slbwafdutng ber<8ünbe; unb »erleide, bafj biefe

Sßerfenen, bie jefct barin getauft werben feil, bie ftülle bei*

ner ©nabe empfange, unb bejtanbig unter ber3af)l beinet

gläubigen unb aueerwäfylten jlinber bleiben möge, burd)

^efum (Sfjriüum, unfern «gierrn. Slmen.

% Sann feil ber $rieftcr eine jete ber ju taufenten 5Jerfonen Bei

ber Jpant nehmen, unb tfmen einen fcaffenben $la$ a.v. Zauj*

fieine amr-eifen, unb nacfybem er tie ©eoattern unb ©eoattertn«

nen um ben Slamen gefragt, fett er fie in ba3 SBajfer tauchen,

ober SCaffer auf fie gtepen, unb baBet fr-rec&en

:

W> 3* taufe biß im tarnen bei? S3ater3, unb beS <Scr)«
^Vt

ne$, unb beö ^eiligen ©eifteS. Slmen.
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fl darauf fett ter $rieUer frrectyen :

SUTir nehmen tiefe Werfen in bie ©emeine * &„ m t„-^ ber beerbe (Sfyrifti auf,* unb jeidmen tyrüft« auf t«
fte mit bem Seicfcen beä Äreujeg $ur Grins 6«™« ber g»

nerung, baß fte Oft faffa» nidit fcMme, ÄÄ"
ben (Glauben an (äfynuum ben ©efreujia*
ten, 51t befeunen, unb unter feiner gaf)ne tapfer gegen
bie (£ünbe, bie Seit unb ben Steufel *u fämpfen, unb bis

jum @nbe ifyreä gebend ein treuer jtnecfyt unb «Streiter

(Styrifti ju bleiben. Stmen.

H 2>ann fott ter ^rieftet fpredjen :

<^V trir nun feljen, innig geliebte ©ruber, baß biefe $er*^ fenen tri ebergeboren unb ber Äirdie einverleibt finb,

fo ra§t unö bem allmäditigen ©ett für biefe S©cf}Itr)aten

Sauf fagen, unb itm einmütig bitten, ka$ fte bie übrige

3eit ifyreö £eben$ biefem anfange gemäß »anbetn mögen.

% hierauf fett ta3 ©efcet teS £ertn gefaxt werten, intern Sitte

fnieen.

Itnfer SBatet, ber bu bift im Fimmel ! ©eljeiliget frerbe
** beiu üftame. 2>ein dltifa femme. 2>ein SBtüe gefdhefye,

wie im £immef, alfo audj auf (ireen. Unfer tägliaVa

33rcb gib m\S l)eute. Unb »ergib unö unfere" <2dmlben,

roie toit »ergeben unfern (gduilbigcrn. Unb füfyre und
nid^t in 33erfudiuug, fentevn etlöfe unö r>on bem Uebel.

Slmcn.

S)fftir fagen bir bemütfn'gen Sauf, c bimmlifeber Sater,^ baß bu ung getrntrbigt bau, und jut ß'rfenntniß beiner

©nabe unb jum®lauBen an Heb ju berufen. SSermeljre

biefe (Srfenntniß, unb befeftige unö in biefem ©tauben
immer mefyr. Q3erleilje biefen Sßerfionen beinen ^eiligen

©eifi, baß fte, bie nun toiebergeberen, unb burdi unfern

Gerrit 3efum (Ifjriftum, $u (5'rben ber etrigen Seligfeit

gemacht Werben ftnb, audi beine Anette beftänbig felei;

ben, unb beine üßerljeißungeu erlangen mögen; burd)

benfclben «öerrn Sefum ßljrtjtum, beinen <&ct)n, ber mit

bir, in (S'iuigfeit bcffelben ^eiligen ©etfteä, lebt unb
regiert in alle (ftofafeit 9lmen.
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Haufe für foldie, bte üon reifern Saljren finb.

U £ann, intern 9ltte fiebert, feil fttf ter Sßriefter mit ter feigen»

ten ©rmafmung, juerjt an tte ©roattem unt ©er-atterinnen

menten

:

$)fteit biefe ißerfotten in eurer ©egenrcart »erfr-rceben
**3 I)aben, htm Seufel unb allen feinen Söerfen 31t ntfe

fagen, an ©ctt ju glauben unb ibm 3U bienen; |c feilt

ibr cudb erinnern, b'ajj eö eure €p fl t <±i t ijt, teilen (u©emü*
tl)e ju führen, rceldi ein feierlicbee ©elübbe, 93erfprecben

unb 33efenntnijj jte je§t »er tiefer ©emeine, befenberfl

aber »er eud), ibren errcäblten £aufyeugen, abgelegt

baben ; aueb feilt ir)r jte anhalten, ftcb mit allem gleifj ju

bemühen, bafj jte in beut ^eiligen SScrte ©ctteä gehörig

unterrichtet »erben, um in ber ©nabe unb in ber Grfennts

uijj unferö <§errn 3efu <5 f> r iü t ju rcaebfen, unb gcttfelig,

recbtfdjaffen unb jüditig in biefer 2öelt $u leben.

*H JDann fett er ficb ju ten Sfteugetauften teenten, unk fte alfc

anreten

:

Ctf)t aber, bte tl)r nun burdi bte Saufe (£f)rijhim angebe?
^ gen t)3.kt, unb tureb ben ©lauben an tt)n jlinber ©et;

teö unb beö SHcbteö getrerben feib, bebenft, bap eö eure

Pflicht ijt, eurem ebriftlicben ^Berufe gemäf;, auch al3

Äinber be6 Stdbteö $u tranbeln; erinnert eudi ftetä be$

©efenntninee, ba§ bte Saufe unö »erbält, unb nacb toets

cbem toir bem Seifeiele unfereä (Jrlcferö Gfyrifti feigen,

unb ib^m gleich trerben feilen ; tnbem ttrir, fe trie er für

un$ gefterben unb auferftanben iji, ber (Sünbe abfterben

unb ber ©ereebtigfeit leben, unfere befen unb »erberbten

SÖegierben beftänbig unterbrücfen, unb täglid) in aller

Sugenb unb ©ettfeiigfeit beö Sßanbelg gune^men.

% (£§ ift febiefüd), tag ein jeter, tCT atfo getauft ift, nuefy ter

Jaufe, febalt ce füglich gefebeben fann, ten tem Siftyofe cen*

ftrmirt werte ; tamit er auch jur ^eiligen ßemmumen juge«

taffen werten möge.

"fi Seilten fclcfjc ptc Saufe gebracht werten, tie in iljrer frübefleii

Jtinttyeit ntxijt getauft werten fint, tie aber ta§ nötbige Filter

neeb nicht erreicht haben, um für ficf> felbft $u antwerten, fo

mag tag Sormular ter öffentlichen JUntertaufe, cter (im galt

ter äufjerfien Sftctb) ta§ germular ter <Crisattaufe gebraucht

werten : nur bat man tabei, nacktem tie Umjtänte eä erfertem,

tae äBert „Jlinb" in „Werfen" ju reräntern.
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ein Unterricht, ben tin Scber lernen foU, efje er

bem SBifdjofe jur Konfirmation oorgefMt
in Sebi

Gtonfir

roirb.

ftrage.

ttftie h>t£eit bu?^ 9lnt»ort. ül ober 271 .

$rage. 2Ber gab bir biefen tarnen?
51 n t tt> c r t. Steine ©eoattern unb ©ettattertnnen,

bei meiner Saufe, in ber ich ein ©Heb ßfyrifti, ein Jtinb

(&eUe$, unb ein (Srbe be6 «£>immetreicbei geworben bin.

Srcige. 2£a6 traten beine ©eüattern unb @e»atterin*

nen batfei für bieb?

9(ntn?crt. (Sie öerfarachen tmb gelobten in meinem
üftamen brei 2>inge : erftlicb, ba§ ich bem Teufel unb allen

feinen SBerfen, ber bracht unb (litelfeit biefer argen äBelt,

unb allen fünblicben Süftenbeö ^leifcbeö entfagen ; jtr-eiteng,

ßafj ich alle Slrtifet beä ebriftlicben ©laubenä glauben;
unb brüten $, bafj ich ben ^eiligen QBillen ©ctteö unb feine

(Gebote galten, unb alle Sage meinet Sebenö in benfelber.

iranbeln feilte.

Srage. JDenfjl bu nicht, ba$ bu »erbunben bift, ju

glauben unb ju tfjun, traö fte für bieb »erfrrceben Ijaben?

Slnttüort. 3a, gettifj; unb mit ©ctteö £ülfe tritt id)

e3 tlmn. Slucb banfe ich fyeqlicb unferm fyimmlifcben

Sßater, baf er mich burch Sefum (Sfyriftum unfern <£>eilanb

ju biefem Staube ber Seligfeit berufen Ijat; unb bitte

®cüf bajj er mir feine ©nabe »erleiden toolle, biö jum
Qmbe meinet 2eben$ barin ju beharren.

Katechet.
2Bieberl)ote bie Slrtifet beineö ©taubenS.

Slntrcort.

Qch glaube an ®cü ben 33ater, ben allmächtigen
** (Schöpfer >§>imme($ unb ber (Srben:

Unb an Sefum (SJjrifium, feinen eingebemen Sobn,
unfern £errn, £)er empfangen ift »om ^eiligen ©eifie,
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©ebcren r-cn ber Jungfrau SDtaria, ©elitten unter $cntio
^>itato, ©efreuyget, geficrben unb begraben, Dfteberge;

fahren jur Jöclle : 2lm brüten Sage roteber auferjtanben

*cn beu bebten, 2lufqefafjren gen <£>immel, ©t$ri jur

JJtediteu ©ctteä, beö allmächtigen SJaterS ; r<cn bahnen er

fommen toitb, ftn ridhten bie £ebenbigen unb bie bebten.

3* glaube an ben ^eiligen ©eijt ; bie fjeitige allgemeine

ebriftlicrie Üirdie; 2)ie ©emeinfdiaft ber heiligen ; 93er*

gebung ber Sünben; Sluferftetmng beö gleifd)eö, Unb ein

etmgeä ?eben. Slmen.

§raqe. 2Daö lernji bu üorjüglidl in biefen 5lrtifeln

beineä ©laubeuö?
2tntir>crt. (Srftlid), id) lerne glauben, an ©ctt ben

33ater, ber midi unb bie ganje SBelt erfdiaffen f)at;

Streitens, an ©ctt ben <8cljn, ber mid) unb alle 2Jlen*

fdien erlcfet l)at

;

©ritten^, au ©ctt ben heiligen ©eifi, ber mid) unb alle

2luöerroä^lten ©otteä fjeiligt.

grage.
£)u fagteft, bafj beine ®er>attern unb ©er>atterinnen

für biet) oerfpreeben fyaben, bu fclltejr bie ©ebete ©otteä
galten. (Sage mir, trie öiete fold)er ®ebck gibt eö?

2lntroort. 3elm.

$rage. 2Beld)e jtnb fte ?

Slnttr-ort.

(TNiefelben, bie ®ctt im jtranjigjien da^itel beS gelten^ 33nd)3 SD^cfe gegeben l)at, iubem er fpratf) : 3d) bin

ber <£err, betn ®ctt, ber idi cid) auö @g»ptenlaub, aus
bem Sienftljaufe, geführt fyabe.

1. 2>u fcllft feine anbere ©ötter neben mir Traben.

2. £>u fclljt bir fein 53ilbnit3, ncd) irgenb ein ®leidmi§
madien, treber befj, "tae eben im Fimmel, ncd) befj, baä
unten auf @rben, cber bejj, rca3 im SBaffet unter ber

(Srbe ift. 93cte fie nidit an, unb btene ifynen triebt. 5>enn

id), ber «öerr, bein ©ctt, bin ein eifriger ®ctt, bet ba
fyeimfudit ber SSäter 2)ZiiTett)at an ben JUnbern, biö in

bag britte unb öierte ©lieb, bie midi Raffen; unb tt)ue

53armf)er^igfeit an »telen Saufenben, bie mid) Ikb traben

unb meine ©ebete galten.

3. 5)u fcllft ben tarnen beö «öerrn, beineS ©ctteel nidht

-nißbraudben ; benn ber £err rcirb im nid)t ungeftraft

lajfen, ber feinen tarnen mit^braudit.

4. ©ebenfe be$ ©abbatijtageg, bafü bu ibn tjeitigeji.
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gecbs £age foltji bu arbeiten, unb alle beine £inge be=

(dürfen ; aber am ftebenten Sage ifi ber Sabbatb; be$

£errn, beineS ©cttes. 2>a fcÜft bu fein 2Berf tlmn, ncd]

bein <Sclm, ncdi beine Socbter, ncd) bein Jtnedit, nccfc

beine 2Ragb, nccb bein S3ief», noch bein ftrembling, ber in

beinen Sporen ttf. £enn in fediS Jagen l)at ber £err
Fimmel unb (Srfce gemacht, unb baS 2)ieer, unb alieö n?aä

barinnen ift; unb rut)ete am ftebenten jage. 2>arum
(eguete ber <£>err ben <8abbatt)tag, unb tjeiligtc it)n,

5. £)u fcllft beinen SSater unb beine SRutter efyren, auf
ia§ bu lange iebeft im Sanfce, baß bir oer $m, bein

©ort, gibt.

6. <Du feldt nicht tobten.

7. £u fcüft nidht einbrechen.

8. £u fcllft nidht ftetjlen.

9. £u fcüft nid)t falfct) Beugnip reben iriber beinen

9iäcbften.

10. SaB Mcfr nidht gelüsten beineS üftacbfien «öaufeS

;

lajj bidb nicbt cjelüften beine3 9,lädMten2i>eibeS,nccb feinet

ÄnecbtS, noch feiner Sftagb, noch feines Cd)fen, ncd) feines

(SfelS, ncd) Stiles, roaS bein Dcäcbfter §at.

$rage. 2£aS leruft bu t;auptfäct)lid) aus biefen ©e*
beten?

Slntroort. Srceierlei: meine Pflicht gegen ®ctt, unb
meine Pflicht gegen meinen Jftädiftcn.

Srage. äßaö ift beine ^flidü gegen ©ort?
änttoott Steine *pjlidit gegen ©ort ift, bafj id) an

tr)n glaube, ibn fürdtfe, unb tfm liebe son ganzem <£>er$en,

fron ganzer Seele, t»cn ganzem ©emütfy, unb mit allen

meinen Gräften; ba§ idb it)n anbete, it)m baute, mein

ganzes Vertrauen auf itm fe§e, it)n anrufe, feinen ^eiligen

Uiamen unb fein Süort el;rc, unb it)m treulid) biene, alle

JEaqe meines SebenS.

ftrage. 2BaS ift beine ^flidit gegen beinen StfäcbfienV

Slntiücrt. ÜDleine ^>fitcbt gegen meinen DMcbften ift,

ir)n roie mich felbft ^u lieben, unb allen SDZenfcben baS $u

trjun, roaS tcb will, bap fiemir tljun feilen; meinen i>ater

uitc meine 2)tutter in lieben, ^u efyren unb if>uen ju Reifen

;

ber .Königin unb Slllen, bie ©etoalt unter ir)r t)aben, ß't)re

unb ©eborfam ju beroeifen ; mich allen meinen 33orgefe|*

ten, gestern, unb geiftlid^en Wirten unb Ferren ^u unter«

werfen; midi gegen alle meine Obere bcmütlng unb
etjrerbietig ju erjeigen; STiiemanben burd) äüorte ober
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gßerfe ju belcibigen ; wafjrljaft unb geregt in allen meinen

£anblungen ^u fein ; Weber 93ce£jeit neeb <6aj$ in meinem
£>eqen tu bogen ; meine £änbe »er Gnitwenbung nnb

SMebftabl, nnb meine 3nnge »er böfen Dieben, 2ügen unb
93erlänmbiuigen gn bewabren; meinen Seib in 2)iä§igfeit,

ÜftüttMernbeit'unb ^eufcbfjeit $u erhalten; nidit na* an*

berer 2)lenfcben ©fitem $u getüften neeb ju »erlangen $

fenbern ^u lernen, ba{j idiburcrt 2lrbeit mein eigeneä

Q3reb efyrlidi erwerbe, unb meine 5?fiicbt in bem «Stanbe

erfülle, ju welkem eö &ctt gefallen wirb, mid) ju berufen.

Katechet.
2TCein Itobeö Jtinb, Wiffe, bafj bu niebt fäfiig bitf, bieg

SllleS »ou bir felbji ju tfjun, bafj bu eime bie befenbere

©nabe teJotteö nidit »ermagfi, in feinen ©ebeten $u man*
beln, unb il)m $u bienen, unb ha$ bu lernen mufjt, if)n

um biefelbe fcureb fleifjigeö ®ebet ju allen 3eiten an$u*

nifen. 3>arum lafj mid) froren, ob bu baß ®tbd be$

-§errn fagen fannft ?

5lntWort.
Ilnfer 33ater, ber bu bift im <£>immet ! ©eljeiliget werbe
** bein OJame. Sein Oieid) fomme. 2)ein $£ille gefebelje,

Wie im Joimmel, atfo aud) auf (Srben. Unfer tägliches

93rob Cjib un$ fyeute. Unb »ergib un$ unfere <2cbulben,

Wie t»lr »ergeben unfern Sdmlbigern. Unb füfyre unä
nicht in 33erfud)ung, fonbern erlöfe un$ »on bem Uebel
Slmen.

§rage. 9Baö»erlangefibu»cn ©oft in biefem ©ebete?
Sin tw ort. 3d) bitte meinen <§errn unb ©ott, unfern

Ijimmlifdien 33ater, welcher ber ©eber alleö ©uten ift,

mir unb allen 2Jlenfcben feine ©nabe ju fenben, bafj mir
tb)n anbeten, il)m bienen unb gel)ord)en mögen, wie eä un*

fere ©cbulbigfeit iji. Unb ich bete ju ®ctt, bafj er unö
9Üle3, mag unö an Seib unb (Seele nötfyig ift, fdienfen,

bafj er barmfyer;|ig gegen unö fein, unb ung unfere ©uns
ben »ergeben welle ; unb bafj eä ifjm gefallen möge, un$
in allen geiiilicben unb leiblichen ©efaljren ju befcbüijen

unb barauö $u erretten, bafj er ung »er aller (Sünbe unb
Soweit bewahren, gegen unfern geijilidien geinb unä
»ertljeibigen, unb »or bem ewigen Xcbz uns behüten Wolle,

Unb ich bin ber fefien 3u»erficbt, baf er folcbeS tljun

Werbe nad) feiner Sarmfierjigfeit unb ©üte, burd) unfern
«öerrn 3efum (Sljrifium ; unb barum füredje id): Slmen!
@$ ßefdje^e alfo.
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ftrage.

Sftlie biele <&arramente b,at (5f)rifiu3 in feiner Jtircfre

*^ öerorbnet?

21 nt frort. €^ur $frei, bie allgemein |«t «Seligfeit

nctfifrenbig ftnb, ndmlid) bie Saufe unb baä 2lbenbmal)l

be$ «§errn.

S$ r a g e. SBaö^ertle^efl: bu unter bem ffiorte : <2aframent ?

31 nt wort. 3* berflefje barunter ein dufieree? unb
iicbtbareS 3eidfren einer innern unb geiftlicben ©nabe, bie

unö »erliefen frirb, fretdieg CHjriftuS felbft atö ein SJlittel

öercrbnet hat, froburdi nur biefe ©nabe empfangen, unb
ate ein SJJfanb, taß un$ berfelben berftdiert.

ftrage. 9Bie biet Xtjeüe bat ein «Saframent?

Slntwo ct. 3frei : ba3 dunere ftd)tbare 3etd)en, unb

bie ii»nere geiitticrie ©nabe.

BfTage. Sßeldieö ift ba$ äußere ftcbtbare 3eicben bei

be Saufe?
2tntfrort. ©aö SöafTer : frorin bie $erfon im Wo*

men be3 93ater6, unb be£ «Scfjneä unb beö ^eiligen @eifte3

getauft frirb.

$rage. 2Ba3 ifi bie innere unb geifttiebe ©nabe?
21 ut frort. Sag Stbfterben ber <£ünbe, unb bie 9Bie;

bergeburt $ur ©ereebtigfeit : benn ba toir t>on üftatur in

©ünben geboren, unb Äinber beä 3orne3 finb, fo frerben

toir fyierbur* JUnber ber ©nabe.
§rage. 2Öa3 roirb t>cn benen geforbert, bie getauft

toerben feilen?

2lntfrort. 93ufie, burdb roelcbe fie bie «Sünbe »erlafs

fen; unb ©laube, burdi freidien fie ben 93 erbeijungen
©otteS, bie er Urnen in biefem ©aframente gibt, utber*

ficbtlid) glauben.

§rage. SBarum frerben benn bie Jtinber getauft, bie

befo, fregen Üjreä garten 2llterg, bicö nidht reiften rennen?
2lnttoort. 2£eit fie beibeö buref) ir)re ^Bürgen ber*

fbreeben, unb roeit fie rerbunben finb, biefeö Herfprecfyen

ut erfüllen, trenn fie ba3 gehörige Sitter erreidicn.

^rage. 2£o$u ift i>aö <2arrament beä 2lbenbmal)l3

be£ ^erm eingeigt?
2t n t ro o r t. 3um fortbauetnben ©ebddbtnifjj be£ Dbferä

beö £'cbe$ Gtjriiti. unb ber SBoljttyaten, bie toir baburd)

erhalten.

§rage. ©aö ift ber äußere Xljeit, ober hai äußerliche

3ei*en beö 2lbenbmaMö be$ «öerrn ?
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5lntttcr t. ©tob unb SBein, trcldieö ber <§err ju ge*

niesen befohlen bat.

Srage. 2£el*e3 iii ber Innere £r)eil cber ba3 SBefen,

rceld)eg baburd) bezeichnet reürb ?

3lntroort. 2>er Seib nnb baä 33lut Gbriitt, toelrtcä

beibeö bie ©laubigen roabrbaftig nnb torafid) in bei

^errn Slbenbmahl nehmen unb empfangen.

ftrage. äBcldier 2£chltliaten toerben roir babtird)

tßcilbaftig?

Sin tro ort. £er (Stärfung unb Grrquicfung unferer

Seele burd) ben Seib unb baä 33tut (SjrifH, gleid}rcie

unfer Stbtptt burd) 53rcb unb SBein geftdrft toirb.

$rage. SBaS rcirb Pen benen geferbert, bie jum
5lbenbmar)le be$ 4?emt femmen V

Slntrüort. £arc üe üd) prüfen, cb fie itire Porigen

(günben ernfilidi bereuen, feft entfcblcfien ftnb, einen

neuen ©anbei in führen, lebendigen OUauben baben an
bie 53armberdgfeit ©otteö burd) Qfjriftum, ft* feineä

£ebe£ banfbar erinnern, unb in Siebe mit allen 2ftenfd)en

leben.

^f £et Pfarrer eine! Jeten Äircbfptels' foll an Sonn* unb Weftta*

gen, narb. ter jrceiten 3Sorlefung beim 2lbent<@ebete, hinter, tu

aus feinem Jtirdjfpiete ju ibm getieft roerten. fo riete, att er jü\

jnjecfmäptg bält, in einem £bcile tiefe» Jlatcdnsmus fletjjig unb
öffentlich, unterrichten unt prüfen.

11 Unt alle iüäter, üJiütter unt Jjerrfcftaften fetten ibre hinter,

Sienftbcten unb Sebrünge, (tie tbren Üatecbtemue noch nicht

gelernt Ijaben), jur beftimmten 3eit in tie Jtirrhe fänden, ta§

fie aufmerffam Ruberen, unt t-on tem Pfarrer firf; unterrichten

laffen, bis üe alteä hier ^ergefchriebene roiffen unb «erüefjen.

J ©ebalt tie hinter tag gebönge 2llter erreicht baben, unb in

ibrer Ü)iutterfpracb,e ten ©kuben, taä ©ebet teä -Öerrn unb tie

jebn ©ebete berfagen, auch tie übrigen fragen tiefe? fur$en

Äatecbis'mus' beantworten fönnen, feilen fie jum iBtfchofe ge»

bracht roerten, begleitet son einem ©esattcr oter einer ©eoat»
terin, al3 3eugen ibrer (Sonnrmation.

TJ Unb roenn ter 45ifchof befannt gemacht bat, ta§ er eine (Sonnr»

matten galten lcill, fo foll ter Pfarrer eines ieten J?ird)fpiel3

ein »on ib,m eigenb,äntig unterfctjriebenc3 Ücamens^er^eichmi?
terj[enigen$erfenen ter ©emeine, tie er für fäl)tg fyält, son tem
JBifchofe connrmirt ju roerten, tiefem felbft überreifen oter

einfenten. Wintet ter äBifdjof tie (Santitaten roüriig, fo fcU ei

fte auf folgenbe 2lrt confirmüm
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D r b n u n g

ber

Konfirmation,
ob et

ber Auflegung ber §änbe auf bie, torlose

getauft unb $u ben S^reu ber SSeruunft

gefommen ftub.

Tl 2ln tem befUmmten Jage, unb nacfr.bem Sltle, bie confirmtrt

werten fetten, in guter Orbnung ser ben Sif^cf gefteüt fmb,

fett er felbft (cber ein con ü)m baju beauftragter ©eiftticfje) bie

folgenbe '-Ccrrebe lefen:

(X^amit bie (Sonftrmation juf großem (Srbauung berer,

^ welche üe empfangen, gefpenbet »erben möge, fo r)at

bie Äirche für gut erachtet ju öerorbnen, bafj Diiemanb

conftrmirt werben fcU, ber nicht ben ©tauben, baä ©ebet

be3 <6errn, unb bie 3etm ©ebote Ijerfagen, unb auch bie

übrigen, in bem furjen ÄatechtemuS enthaltenen fragen
beantworten fann. Unb eö ift billig unb recht, ba§ biefe

Sßcrfchrift beobachtet werbe, bamit bie Äinber, bie nun ju

ben3af)ren ber Vernunft gelangt, unb in bemjenigen untere

richtet roorben ftnb, roaö ifyre ©er-attern unb ©eöatterins

nen bei ifjrer Saufe itatt tfjrer angelobt fyaben, baffelbe

mit ifyrem eigenen 2Jiunbe, unb mit freier (Einwilligung,

öffentlich »er ber ganjen ©emeine betätigen unb befrag

tigen; fo wie auch »erfprechen, baf fte burch ®eüeä
©nabe ftch unabläffig befireben wollen, treulich ju Ratten,

wo^u fte, burd) ii)x eigenes 23efenntnijj, jld) »erpjlicfytet

fcaben,
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Drbnung ber Gcnfirmaticn.

H Dann fett ter SBifcfjof fprecfjen :

Erneuert if*r Tuet, in ber ©egenttart ©ctteS unö per^ biefer ©emeine, ba3 feierliche ißerfrredien unb ©elübbe,

baä in eurem tarnen bei eurer Saufe cjetfyan »erben iftV

beftätigt unb befrdftigt ifyr balT^ibe tn eigener Werfen,

unb fiüitet ifjr euch »erbunben, alles baejenige ^u glauben

unb ^u tbun, tra$ eure ©e^attem unb ©esatterinnen

bamalä für eudi auf fid) nahmen ?

H hierauf feilen 2Ule tyerbar antrcerten:

3a.

35er 33ifd)cf. Unfere £ülfe ftef)et int üftamen be$

$errn.

2lntrecrt. ©eldher «öimmel unb (£rbe gemadit f;at.

33 i f* e f. £er [ftame beg -öerrn fei gefebet

!

2lntn>ort. 33cn nun an bis? in Cvroigfeit.

33 i f cb c f. £err ! ßcre unfer &ebd.
Slnttocrt. Unb laf? unfer gießen oer bid) femmeit.

SBifdicf.

SafTet unä beten.

WUmaditiger unb unfterblicber ©ctt! ber bu gnäbig biefe
** beine .ftneebte buren 2Baffer unb ben betligen'©eiji

roiebergebeven, unb ilmen Vergebung aller ibrer (günben

«efebenft f>aii ; ftärfe fte, reir bitten bieb, c -ßerr, bureb ben

Jröjier, ben ^eiligen ©eiji, »ermebre täglid) in ibnen bic

mannigfaltigen ©aben beiner ©nabe, ben ©eiii ber üöeiö?

Bett unb be3 Jöerjianbed, ben ©eiji beö SRatijä unb ber

innem Äraft, im ©eift ber (Srfenntnijj unb ber reabreu

^remmigfeit ; unb erfülle jte, o «öerr, mit bem ©eift ber

{»eiligen furcht »er bir, nun unb in (Sttngfeit Slmen*

*H Dann fntecn 2ltte nacf> ter Drtnung ter tem 3Btfcf>cfe nietet,

ter jetem befonterä tie £ant> aufä $aw?t legen unt tabei fince*

djen fett

:

$ttefd)üfce, o >ßerr, bieg bein $inb (eber biefen beinen^ jlnecbf) mit beiner btmmlifcben ©nabe, baij eö immer;

bar bein bleiben, unb täglid) mefyr unb mefyr an beinent

^eiligen ©eifte untebmen mege, bi6 ti in bein eroige$

9teid) fomme. Slmen.

^f Dann fott ter SBtfcf>cf fagen:

£er £err fei mit eud)

!

Stnttoort. Unb mit beinern ©eijie

!
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Drbnung ber Konfirmation.

% Me fnieen bann ntcber, unb ber 23tfd?of fprictyt toeiter

:

Saffet m\$ beten

:

llnfer 3?ater, ber bu bift im <£immel! ©eljeiltget tterbe
** bein üftame. ©ein Oteidi fcmme. ©ein Söille gefchetje,

ioie im <£>immel, alfo audb auf (Srben. llnfer taglid)e$

33rcb gib ung t)eute. Unb »ergib unei unfere (Schutben,

trie h?ir »ergeben unfern (Schülbigeru. Unb füfyre unö
ltidbt in 93erfuchung, fcubern ertc'fe un$ oon bem Uebel.

Slmen.

^ Unb tiefe ScÜecte

:

SWttmächtiger unb unsterblicher ©ort ! ber bu baö Sollen
** unb Vollbringen alleg beöjenigen in un6 ioirfeft, roaä

gut ift unb beiner göttlichen 9Jiajeftät roer)lgefällt : in

$>emutfy fielen roir ^u bir für biefe beine jtneebte, auf bie

roir (nach bem 93eif»iele beiner Zeitigen 5l»eftet) je|t um
fere «£änbe gelegt f)aben, um fte (burch biefeä Beidien)

beiner £ulb unb ©nabe ju »erftebera. 9öir fTei^en bich

an, lafj beine väterliche ^anb ftetö über fie ttalten; lap

beinen t)eiligen ©eift allezeit mit it)nen fein ; unb leite fie

fo jur (Srfenntnijj unb getreuen ^Beobachtung beineä SSor*

teö, ba£ fte enblich haß etrige geben erlangen mögen,
burch unfern «öerrn Sefum (5r)rifium, ber mit bir unb bem
Zeitigen ©eifte, ein einiger ®ott, Übt unb regiert oen
Ghoigfett ju (Steigfeit. Simen.

O allmächtiger <£>err, unb eteiger ®ctt ! roir Bitten bich,

"^ bu teolleft unfere <£>erjen unb Seiber auf ben 2Begen

beiner ©efeije unb in ber Stuöübung beiner Götbete fo

leiten, fälligen unb regieren, baf3 roir burdi beinen mächs
tigen (Schutz an £eib unb (Seele, bjer unb in (5'teigfeit,

bewahret bleiben mögen, burd) Sefum (S&rifhtnt, unfern

«Gerrit unb «£>citanb. 5lmen.

1f S)ann fett ber SBtfdfjpf fie fernen, tnbem er fprictyt

:

f^Vr (gegen hei allmächtigen @otte$, hei 33ater$, hei
""' (Schnee; unb hei ^eiligen ©eifteä fei mit eud), unb
bleibe bei euch immerbar. Slmen.

% Unb e? fett ÜJlicmanb bie betfige Gcmmunton empfangen, bem
er cenfirmirt, ober becb bereit unb hntttg ift, cenfirmirt ju

»erben.
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fcr

Sinfegnuny Der 6 Ij e.

% Sutörterfi muffen tte 2lufgebote Alfter, tie ftc$ eMicf) »erbinten

ttctkn, an tret verfefeictenen «Sonntagen tnter JUrcfce ejfcntücfy

serfüntigt »erben, »räfircnb reo 9)iergen= oter 2lbent=@otte3»

tienjte?, (jalU fein €Piovqen*©cttc§ttcnft ift), unb }tt*ar fegteiety

naefy ter fetten JBoriefung ; intern ter Pfarrer na<$ fyerfömm*

ticfjer SBeife fagt

:

et di Fünbige bie <§etratB an ^vffdhen 3}?., öon , unc
1x5

9i., t>en . 2i>cifj irgenb SSemanb unter euer) eine

Urfad)e ober ein redtfmäfjigeei «$inbernijj, toarum tiefe

Beiben $erfcneit in bem Beiligen (SBeftaube ni*t oerBun*

ben »erben feilten, ber fäge k. 2)te0 iji ba6 erfte (jiceite

ober britte) SlufgeBor.

U SBenn Verfemen, tie ftrfi eBcttcf) mit einerntet sertinten motten,

in verfemet enen Jitrebfrieten mofin^aft jtnb, fo muis ta§ Slufge«

bot terfetben in beiten Jlirrf)fpielen gefdjefien ; unt ter Pfarrer

te§ einen JUrcf)fpic(3 tarf tiefe Sperfonen nicfyt trauen, oljne ein

3eugniB tfen tem Pfarrer te<3 antern .ftircbjpielä, tat» fie au<$

»cn ü)m treimal aufgebeten ftnt.

U 2ln tem mr Trauung beftimmten Sage unb ju ter ta$u »er«

ortneten 3eit feilen tie, meldie getrau* rcerten motten, begleitet

t-on ibren Sreunten unt DLiebbarn in tie ÜJiitte ter Äirctje

femmen; unb wenn fie ta jufammen fteben, ter üDJann }ur

9ied)ten unt bafl iöeib jur Stnfen, \t:U ter iprteftcr fprecijen

:

Ctnnig ©efleBfe 1

3Bit ftnb fror bem 5lngeftcr>te ©erte$
*J unb biefer ©emeine tjier tterfammett, biefen Tlann
unb btefeä 3£eib in ber Bcüigen ®|)e ju vereinigen, roefcBeä

ein er)rtt>ürbiger <&tanb ift, ber 'von ®ctt felbft, in tem
3uftanbe ber'Unfdwlb beö SJlenfcben, jnnt 93erBi(ce ber

ger)eimnifjoollen 93erbinbung jttnfc&en (Sftrijio unb feiner

^trdhe, eingefefct ttmtbe; ein ^eiliger (Stanb, ben aurfi

(SfyrijiuS bunt fein« ©egentoatt, unb burd) fein erfteä

©unber Bei ber «^oc&jcit ju (Sana in ©altläa geeBrt unb
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(Sinfegnung ber (5r)e.

gegiert r)at, unb ben auch ber 2lveM Paulus ati einen

(Staub embfier)ft, ber ton 5Ufen ehrlich gehalten Werben
feile. 3>arum barf benn auch üftiemanb unbebacbtfam,
leicbtünnig unb lüftern, nur um bie jleifchlicben ?üfte unb
33eg:erben, gleich ben unoernünftigen £r/ieren iu fättigen,

ficb in biefen <&tanb begeben
;
fonbern ehrerbietig, »er?

ftebtig, bebaebtfam, nüchtern unb gettegfürebtig ; gehörig
überfegeub, $u welchem Swecfe ber (Sfyeftanb »ererbnet iji.

(5'rftlicb war berfelbe eingefefct ^ur (Erzeugung ber

jtinber, unb jitr 9lufer$iermng berfelben in ber Bucht unb
93ermatmung $um «£>errn, unb jum greife feineö ^eiligen

S^ameng.

3weiten3 ift er eingefe&t werben als ein SJlittel Wiber

bie Sünbe unb jur 23ermeibung ber <§urerei ; bamit bie?

jenigen, rc-elche bie ®abe ber (5ntr)aftung nicht r)aben,

Ijeir'atfyen, unb fich a(6 unbejlecfte ©lieber be$ SeibeS

(5t)rifti erhalten möchten.

drittens ift er r-ererbnet Werben jur 33cförberung WedV
felfeitiger ©efelligfeit, «öülfe unb (Erleichterung, bie Gnneä
bem Slnberu, im ©lücf unb im Ungfücf leiiien feil.

3n biefem fjetligen Staub mit einanber »ereinigt ;$u

Werben, ift bie 2(biicbt biefer beiben gegenwärtigen $er*

fönen. QSenn alfo Semanb eine rechtmäßige Urfache

angeben fann, warum fxe nicht gefe|mä§fg $ufammejt

öerbnnben werben bürften, ber fpred)e nun, ober fchweige

nachher für immer.

^[ Unb intern er fic$ an bie ?u trauenben 9ßerfonen roentet, feil

er frrec^en

:

Ctch »erlange unb ferbere, baß ir)r beibe (wie ibr eS am
1x5

febreef lieben Sage beS ©erichtö, wann bie ©efyeimnifTe

aller «£>eqen offenbar werben feilen, $u oerantworten

Ijabt) jefct befennet, eh if)r irgenb ein «öinbernif? Wiffet,

warum ifyr nicht rechtmäßig in ber @f)e mit einanber

Oerbunben Werben meget. it'enn feib feft »erftebert, bafc

alle biejeuigen, bie auf anbere SBeife, alö ®etteä ©ort e$

erlaubt, ehelich oerbunben Werben, nicht Pen ®cü ^ufams

men gefügt jinb, unb ba% ifyre (Slje nicht rechtmäßig ift.

^ SBenn irgenb Semanb noeb am Sage ber Trauung ein £inber» •

ntfi angibt, rearum btefelben, nacb bem Stßorte ©otteS unb ber.

©efefcen tiefe« SanbeS, nidjt eneti* serbunten inerten tonnen

,

unb trenn er ftcb, nebft jutÄffigen Bürgen, ben Parteien w>
»fluttet, et er für ben t>oUtn Gitfafc be$ ©c&aben«, ben bie ju
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(Jinfegnung ber dlje.

rcrbctratfient en ^erfcncri taturcb leiten, HS er ten ©runto

feiner ß'inrete beriefen, binreiebenre 2icljerfjett gcleiftet bat, fo

mup tieDrauung, bi3}U aufgemachter £a*e terfeboben werten.

Tl SBirb aber ein felctyeä Jjinternip nicht vorgebracht, fo fott ter

Pfarrer ju tem ÜJfanue fpredjen :

$N> teillft bu biefeS SEeib *u beiner eljeKdien ©attin
"^* fyaben, um mit tbr, nai) ©ctteö Drbnuna, im tyei*

liflen (Etanbe ber (5f)e jU leben? äötllji bu fte lieben, fte

troften, fte ebren, unb für fte fergen in Sttanfbeit unb
©efunbljeit; unb jebe anbete öerlaffeit, unb biefc ju ifjr

allein galten, fo lange alä iljr beibe leben »erbet ?

H Der SJiann fott antworten:

£aö teilt id).

Tl Dann fott ter ^riefter ju tem ÜBeibe frred;en

:

W> teillji bu biefen Sftann ju beinern er)elidben ©atten
^* baben, um mit itjm nadi ©otteö Crbnung im tjei*

ligen (Staube ber Orfje $u leben ? äBillft bu il)m gehorchen,

ibm bienen, ifm lieben unb eljren, unb für it)n fergen in

jtranffyeit unb ©efunbfyeit ; unb jeben anbern öerlanen,

unb bieb ju il;m allein galten, fo lange al3 iljr beibe leben

teerbet ?

U DaS 2Betb fott antworten

:

£>a3 teilt icb.

*[ Darauf fott ter ©eiftltche fagen:

2Eer gibt biefeg 2Bcib biefem SJcanue gur (Sb)e?

TI Dann fotten fte beite auf fotgente SBeifc einanter Dreue geloben:

U Der ©eiftlicbe emr-fängt tag 2Beib ton ter >§ant tbreg Ü3ater3

ocer Sreuntcö, unt täpt ten QJiann mit feiner redeten ^anfc tie

rechte £ant teS äßetneg fajfen, unt ibn nacbfrrectyen wie folgt

:

Ct db Tl. netnne bieb 9i. ju meiner ehelichen ©attin, um
"» bidi ücn biefem Jage an $u fyaben unb ju begatten,

e£ möge bejfer mit bir teerben ober }& limmer, bu mö;
geil reid)er teerben ober ärmer, franf fein ober gefunb,

bieb }ii lieben unb ju pflegen, nad) ©ctteö ^eiliger

Drbnuug, b4ei ber %ek un6 fd)eibet; unb ba$u gelobe id)

bir meine £reue.
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Tl Dann taffen flc ibre £änbe U§, unb ba§ SBetB faft mit ibret

regten £anb bie rechte £anb beö 2)ianne3, unb fprid^t gteid^fatt«

lern ©eiftlicben nar)

:

^cb 9fc. nebme bid) 9ft. $u meinem e^elidhen ©atten, um
^ bieb tten biefem Sage an ju fyaben unb ju behalten,

e3 möge beffer mit bir tr-erbeu ober fcblimmer, bu mö*
gelt reibet »erben ober ärmer, franf fein ober gefuniy

btdi ut lieben unb nu pflegen unb bir ^u gehorchen, nad)

©etteg fjeiliger £>rbnung, bi3 ber £eb unö fcfyeibet; unb
baju gelobe td) bir meine £reue.

U £>amt fdlen fte it)re £änbe Steter IcStaffcn, unb ber Sftann

fcü bem SBeibe einen 9Ung geben, ben er }ugfeicf; mir ber ge.

rr>ör)niicr;en ©ebübr für ben QMefter unb ©ebülfen auf baS Surf)

legt ; unb ber $riefter feil ben JRing nehmen unb um bem
STianne übergeben, ber tfm bem SBcibe an ben feierten Singer

ibrer linfen £anb fteeft. Unb toäbrcnb ber CDfann ben Siing

an ber Stelle feftrjÄlt, fett er bem $riefter bie fclgenben 2Borte

naci)fprecr;en

:

c^Surch tiefen Oting ttermär)le ich biet) mir, mit meinem^ Seibe ebje ich biet), unb mit allen meinen jeitlidien

©ütern begäbe ich, bieb : im tarnen beö 93ater$, unb
be3 Scfyneg, unb beö ^eiligen ©eifteö. Slmen.

% £er 2)iann täüt nun ben JRing an bem eierten Singer ber

linfen £anb beS 2Beibe3 fteefen, beibe fnieen nieber, unb ber

©etftürbe jpriebt

:

Zaftd un$ Beten

:

^\ eroiger ©ett! Schöpfer unb @rt)alter aller SJlenfchen,^ ©eber aller geiftlictien ©nabe, Urheber teä eroigen

SebenS ; fenbe beinen (Segen auf biefen beinen jtneebt unb

auf biefe beine SDiagb, auf biefen SWann unb biefeö SBeib,

bie roir in beinern tarnen fegnen ; bafj, fc roie eiiift Sfaac
unb 9?ebecca treu mit einauber lebten, auch biefe ^erfenen

tt)re gegenfeitigen ©efübbe unb i^ren SBunb, rechen biefer

gegebene unb angenommene Oting ein 3eicben unb Unter«

pfaub ift, treulich erfüllen unb halten, ftetg in ttollfems

mener Ziehe unb im ^rieben Bereinigt bleiben, unb nad»

beinen @efe$en jufammen leben mögen, burd) Sefum
(Sfyrtftum, unfern £errn. Slmen.

Tl S)ann fott ber ^riefter ibre beiben regten <§anbe gufammen'

fügen, unt babei fpreetjen:

SDte, treldhi ®ctt jufammen gefügt r)at, foll ter2ftcnfd)

nicht fdieiben.
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IT 2)ann fott bcr ©etfittcfye bte SSerfammtung anreben

:

$j>adibem Wl. unb 91. ftd) $um ^eiligen (Sfjefianbe mit^ einanber einfiimmtg öereinigt, baifelbe auch ttor ©ott
unb biefer £>erfammlung befugt, ftd) aucb gegenfeitige

Xreue gelobt, unb jtd) baju burdi ben gegebenen unb an*

genommenen Oting, unb burd) 3ufammenfügung ifyrer

fecinbe »erv fliehtet fyaben : fo erfläre id) fte hiermit für

»ereint alö ÜJcann unb SBeib, im tarnen beö 23aterei, unb
beä ©otyneö unb beö ^eiligen ©eifteö. Slmen.

U Unb bcr ©etftücfje fott bkfen ©egen fnnjufügen

:

(Üctt ber Leiter, ©ott ber (Sorjn, ®ott ber Reuige ©eitf,^ fegne, erhalte unb befdntije eud) ; ber<£>err feJje barm*
r)er$ig mit feinem 2Bor)lrooUen auf eud) tjerab, unb erfülle

eud) mit allerlei geiftlicbem (gegen unb mit ©nabe, ba£
iljr in biefer Üöelt fo mit einanber khnn meget, bafü ifjr in

ber jufünftigen baö emige Zthzn erlauget. Slmen.

1f S)ann fofl ber ©eiftCid)e ober feine ®efjü(fen jum £tfcbe beä

J&errn treten, unb ben folgenben $fatm lefen ober fingen

:

Beati omnes. $p fahrt 128.

SKlol)! bem, ber ben<£erm fürd)tet : unb auf feinen 2De;^ gen geltet.

5)u wirft bid) ndbren beiner £änbe Slrbeit : toorjl bir,

bu ftafi eö gut.

©ein 2£eib roirb fein roie ein fruchtbarer SBeinjiocf

:

um bein <£>au$ hierum.

©eine jftnber mie bie Oel^roeige : um beinen £ifd) r)er.

<5iet)e, alfo roirb gefegnet ber 2Jiann : ber ben £errn
fürchtet.

©er ^err ttirb bich fegnen aus 3ion : bafi bu fet)eft

baö ©lücf üjerttfalemö bein Sebenlang

;

Unb fel)eft beiner hinter jtinoer : triebe über Sfracl.

(Sbre fei bem S3ater, bem «Sofyne : unb bem Zeitigen

©eifte

;

3Bie e£ im Qlnfang roar, fefct ift, unb immerbar fein

roirb : »on (Strigfeit $u (Sroigfeit. Slmen.

Tl Dber btefen 9ßfalm :

Deus misereatur. Spfahn 67.

fttett fei uns gnäbig, unb fegne unä : er laffc unä fein^ %nM% teud)ten,
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(Sinfegnung ber Grlje.

£>af? wir auf (Srben erfennen feinen 2Seg : unter allen

Reiben fein £eit.

(£3 banfen bir, @ctt, bte 33ölfer : zß banfen bir alle

«Bölfer.

CDie 9?clfer freuen 1t* unb jaucfyen : ba§ bu bte Seute

recht richteft, unb regterfl bte £eute auf (Srben.

@3 banfen bir, &ctt, bte 33ölfer : (53 banfen bir alle

Seifer.

5)aö Sanb gibt fein ©etüäd)3 : (5$ fegne uns ©ctt,

unfor ®ctt.

(Sä fegne vmS ©ctt : unb alle SSMt fürchte tfjtt.

(S'fyre fei bem 93ater, beut ©efme : unb bent fjeiligen

©eijte

;

SBic e3 im Slnfang mar, jefet ijt, unb imnterbar fein

rcirb : oon (Str-igfeit ju (Smigfeit. Slmen.

Ti Dlacbtem ter $fatm beentigt ift, fcfl ter ÜJiann unb fcaS SBetb

sor tem Stiebe tes Gerrit nieterfmeen, ter ^rieftet aber scr

temfelben ftefyent, unt mit tem ©efiebt ju t&m geroanet, fofl

>tecben,

<6err, erbarme bieb unfer!

?lntm ort. Gljrifte, erbarme bieb unfer

!

©eiftlicber. >£>crr, erbarme btdb unfer!

Ilnfer Sätet, ber bu bift im Fimmel ! ©efjeiliget »erbe
** bein Sftame. Sein 9Jci* fentme. ©ein SSiße a,e*

fcbet)e, toie im Fimmel, alfe auch auf (Jrben. Vlufcr tag*

tittVg 53rcb gib uns fyeute. Unb »ergib un$ unfere

Schulten, tote ton: »ergeben unfern (gdmlbigern. llitb

füfyre uns nicht in 23erfu6uug, feubern erlöfe uns öon

bem Uebcl. Slnten.

©eifttidier. D £err ! rette beinen Jtnedht, unb beine

SÜlagb

;

Stntmcrt. Sie auf bicfi tl)r Vertrauen fe£en.

©eiftlicber. D ^err! fenbe bu ifmen <£>ülfe »en
beinern «öeiligtfjume

;

Slntmert. Unb befdhüfce fte immerbar.

©eiftlicber. Sei bu ifynen eine fefte Surg,
31 n t n> e r t. ©egen ibre ^einbe.

©eiftlicber. D £err ! f)öre unfer ®eUt;
3lntttcrt. Unb lafj unfer gießen »er bid) femmen.

©eiftlicber.

D©ctt ÖlbrafamS, &ctt Sfaatf unb ®ott Sacobs!

fegne btefen beinen Jlnedjt unb tiefe he'uu üDtagb, unb
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(Stnfeguung ber (5r)e.

T3e ben (Samen bcß ewigen gebend in ifjre «öerjen, \>a$ fte

9Uled, read fte and beinern heiligen ©orte ju ifyrem Dhi&eu
lernen, an* burd) bie £f)at erfüllen mögen. O «£>err!

bliefe barm^er^ig »cm Fimmel anf fie nieber, unb fegne

fte. Unb roie bu auf 2lbrar)am unb Sarar), ju tljrem

grofjen Srefte, beinen (Segen fanbteji, fo roürbige aud)

biefe JBciben beined ©egend ; bamit fie beinern SBiuen ge*

fyordien, unter beinern Schule ftetö ftd)er roel)neu, unb bid

utm @nbe tr)rc^ Sebend in beiner Siebe bleiben mögen,
burd) Sefum ($J)riftum, unfern <£>errru Slrnen,

1 Dafl fttgente @ekt fott ntdjt gefrrecfyen irerfcen, n?enn ba0
äßeiB in tem 2üter ifi, tro fie nidjt mefjr Reffen tarf, ÜJiutter

ju nxtten

O barmherziger ©ort ! cimmlifcr-er 2?ater, burd) beffen^ gnäbige (Sab? bad menfcblicne ©efdiledit r-ermefyrt

rcirb; roir bitten bidi, »erleide beinen Segen biefen beiben

$erfonen ; Iafs ir)re (llje fruchtbar fein ; la§ fte in gottfes

liger Siebe unb (jfyrbarfeit fo lange ^ufammen leben, \>a%

fie tfjre Jtinber dmjilicri unb tugcnbljaft erjtefjen mögen,
£u beinern greife unb ju beiner (Sljre, burd) Sefum (Srjri*

Itum, unfern £errn. Slmen.

O ©ctt! ber bu burd) beine mäditige $raft alle Singe^ aud -^ittMd gemacht Jjaji ; ber bu au*, (naebbem bu

alled Slnbere geerbnet,) aud bem (nad) beinern Silbe unb
in bein (Sbenbüb gefebaffenen) Spanne bad®eib entfielen

liefsefi; unb burd) ifyre beiberfeUige SBerbinbung ler/rteft,

ba$ ed nie erlaubt fein feile, biejenigen ju febeiben, bie bu
burd) bie (5£je vereiniget Ijafi : D (Bett, ber bu ben (Sf/e-

ftanb ju einem fo Jjerrltdieu ©efjeimnifie eingeroeibet naii,

bafj er bie geiftige 93erbinbung unb (Sinigfeit ^roifdien

(Sfyriftud unb feiner jlirebe bezeichnen unb oorftellen feil

;

bliefe gnäbig auf biefen beinen unecht unb biefe beine

Sftagb, bamit biefer Sftann fein ffieib, nad) beinern

SBorte, fo lieben möge, roie (Slmftud feine 93raut, bie

Äirdie, liebte, für bie er ftd) felbji bal)in gegeben, unb bie

er wie fein eigen $leifd) gepflegt fjat, unb bamit and)

biefed SQöeib gegen ifyren Sftaun liebreich, gefällig, treu

unb ger)orfam fein, unb in 9ftul)e, 3ud)t unb ^rieben, bem
SBeifpiele ^eiliger unb frommer Sßeiber nadifolgen möge.

O <§>err ! fegne jte beibe, unb »erleide, bajj fie bein enn«

ged 9fteid) erben, burd) 3?fum Gfyriftum, unfern £errn.

2lmen.
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(f infegnung ber ©r)e.

^T £cmn fett ber ^rieftet frrecf;en

:

(Tyr allmächtige ©ctt, ber im Slnfang unferc erfien
-*' (SItern, 5lbam unb (S"t>a, erfebaffen, fte geheiligt unb
ehelich jufammen gefügt fyat, ber ergieße über euch beu

Ötcicbtbum feinet ©nabe, ber fjetlige unb fegne euch, bafi

ihr an £eib unb Seele it)m Wohlgefallen, unb in ^eiliger

Siebe big an euer @nbe mit einanber leben möget. Slmen.

TI hierauf, wenn feine *Jketigt gehalten totrfc, freiere fcte Sßfltcfyten

ter G'fyetcute etflärt, foll ter ©ctftücfye ba§ Solgente »orlefen.

&cret 5llle, bie i^r febon »erljeirattjet feib, ober in ben

*V Staub ber rjeiligen (Sf)e ^u treten gebeult, was un£
bie billige Schrift r-en ber *pfl[icht ber SDcänner gegen ifire

SBeiber, unb oen ber *J3jItd)t ber SBeiber gegen iljre 2Jcäns

ner Ieb)rt.

£)er ^eilige fßauluö gibt in feinem ©riefe an bie @t»r)e*

fer, in bem fünften (tagtet, allen (Seemännern biefen

33efel)l: 3l)r üftänner, liebet eure Söeiber, gleichwie (5ljri*

ftuö auch geliebet bat bie ©emeine, unb t)at ftcb fetbft für

fte gegeben, auf bafj er fte heiligte, unb ijat fte gereiniget

bureb ia$ SBaffetfcab im 2öert, auf "ta$ er fte i'lmt felbf*

barftellte eine ©emeine, bie fyerrlich fei, bie niebt Ijabe

einen ^lecfen, ober 9tun^el, ober befj etwaö ; feubem bafj

fte fyeitig fei unb unfträfücb. 5Ufo feilen autf) bie äftän*

ner ifjre ©eiber lieben, als tt)re eigene Selber. 2Ber fein

SBeib liebt, ber liebt ftcb felbfi 2>enn Oftemanb Ijat je?

malö fein eigenem ?$leifcb gefyafjt; fenbern er nätjrt eö, unb

pflegt fein, gleichwie aueb ber <£err bie ©emeine. 35enn

wir ftnb (^lieber feinet ßeibeä, twn feinem §leifch, unb

Den feinem ©ebein. Um befj willen Wirb ein ÜJJenfd)

üerlaffen Q3ater unb Sftutter, unb feinem ©eibe anfangen,
unb werben $wei ein $ieifcb fein. 2)a6 ©efyeimnip ifl

grc§ : ich fage aber ücn (Sfyrifto unb ber ©emeine. 5Dccr)

aueb il)r, ja ein Seglicber l)abe lieb fein 2Üeib, als ftch

feftfr

2)erfelbige ^eilige *ßauluS fpriebt aueb in feinem ©riefe

an bie Sotoffet ju allen (Seemännern: 3br 2)tänner,

liebet eure 2i>eiber, unb feib nicht bitter gegen fte.

4?cret aueb was ber b)eilige $etruS, Ebrifri Slpeftel, ber

felbft ein (Seemann war, gu ben 93ert)ettatr)eten fpriebt

:

Sfyr SDiäuner, welmt bei euren SSeibern mit Vernunft,

unb gebet bem weiblichen, als bem feb,wäcbfien äBerfyeuge,
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©infegnung ber (Hje.

feine (B^xe, aU auch Sftiterben ber ©nabe beS SebenS, auf

baf? euer ©ebet nicht öet^inbert roerbe.

93iS fjierfyer fyabt i()r bie Pflichten beS SftanneS gegen

baS SBew qet)ört. -£>6ret unb lernet nun auch, iljr 2Beu
ber, eure pflichten gegen eure Scanner, roie fie in ber rjet*

Itgen Schrift beutlich angegeben finb :

2>er heilige ^auluö belehrt euch in ber vorgenannten

(Spijtel an bie (Spbefer, inbem er fagt: 2)ie äöciber feien

untertfjan ihren Scannern, als bem <£>errn. 5)enn ber

SJlann ift beS 2öeibeS £aupt; gleichroie auch (SijriftuS

baS <§aupt ijt ber ©emeine, unb er ift feines fieibeö «jpeis

lanb. Stber roie nun bie ©emeine ijt (Sfyrifto untertfyan,

alfo auch bie Sffieiber ihren Scannern, in allen Singen.
Unb roieberum fagt er: S)aS SBeib aber fürchte bzn

2Jlann.

Unb in feinem ©riefe an bie (Soloffer gibt euch ber r)ct?

lige ^autuS biefe fur^e (Srmafjnung : 2>f)r 2Beiber feib

unterbau euren Scannern in bem £errn, roie fid)S ge*

büljret.

5)er ^eilige $etruS unterridhtet euch gleichfalls fer)r

roc j)l, inbem er fagt : 3l)r QBeiber feib Untertan euren

Scannern, auf baf auch bie, fo nicht glauben an baS

SBort, burch ber 2I*eiber ©anbei ot)ne SBort gewonnen
roerben, roenn jte anfeljen euren feufchen äßanbel in bet

furcht. SBetcher Schmucf foll nicht ausroenbig fein mit

Haarflechten, ©olbumfjangen, ober Kleiber anlegen
; fen;

bem ber verborgene SRenfch beS «öeqenS, unr>errücft, mit

fanftem unb ftillem ©eift, baS iftfbftlicb vor ©ott. 2)enn

alfo haben fleh auch vorreiten bie ^eiligen Qßeiber ge*

fchmücft, bie iljre Hoffnung auf ©ott festen, unb ifyren

2Jiännern untertfjan roaren; roie bie <Eara 2lbrarjam

gehjorfam roar, unb r)iefj ir)n «£>err, roelcber Xöchter ir)r

geroorben feib, fo ir)r rool;l tbut, unb ntdjt fo fd)üd)tern

feib.

TI (Si tft au* fefneftief), fcafj He neu serf^tratBeten 5ßerfonen, jut

3eit ifyrer Stauung, oter bei ber erften ®elegenf)eit naeö, tet»

felben, fcit ^eilige Gommunion empfangen.



£) r b n u n g

Äranfen*öefud>3.

11 SSenn Setnanb franf tft, fott bem ®rijt(icf>en teä ÄitctyftMett

tavon dlad)xxd)t gegeben ttxvtcn. Sttefer fprec^e btx feinem

(Eintritt in ba3 £aui( beä Jtranfen

:

££riebe fet mit biefem «fpaufe, unb mit äffen feinen 93e*

Ö toofjnern.

U" SBenn er in tie 9Utye be§ Äranfen fommt, fott et nieberfnieen

unb fprec^en:

fttebenFe_ nicht, o <6err, unferer SBergefjungen, noch ber^ Sftiri etfyateu unferer 33äter. 23erfchon'e uns, gütiger

£err! (Schone beineö S3clfö, baß bu mit beinern teuren
5Mute ertefet f)aft, unb jjürne nicht eroig mit unö.

21 n t tu o r t. 33erfd)one uns, o <£>err

!

H £ann fcfl ter @eifUic$e fagen

:

Raffet uns beten

:

Jperr, erbarme btd} unfer !

(>brifte, erbarme bieb unfer!

«§>err, erbarme biet) unfer

!

Itnfer 93ater, ber bu btfi im £immet ! ©eljeiliget roerbe
** bein Ocame. Sein S^eidb fotnme. ©ein SBitte gc*

febetje, roie im Fimmel, alfo audt auf (5'rben. Unfer

tägliche« 33rcb gib und beute. Unb »ergib und unfere

(gcbulben, roie röir »ergeben unfern <£cbülbig,ern. Unb
für)re und nicht tu 33er[udning, fonbern erlofe und öon

bem Uebet. Anten.

(SJeiiUicber. D<§err! rette beinen unecht

;

91 n t ro c r t. ©er auf bid> fein S3ertrauen fefct.

@e tft lieb, er. ©enbe ifym «§ütfe »cn teinem «Zeitig*

tfyutne.

3introort. Unb befd)üfce il)n mdd)tig ju aller 3>üt.
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OeijUtdjer. 2a§ ben fteittb feine ©ettalt über ifut

habm ;

?(nüuort. 9led) bie ©otttofen ftdj iljm naljen, i f;

m

ju fdiaben.

©et fllt di er. <2ei bu iljm, o £err; eine fefie 33urg;
?(ntivort. ©eqen ba3 2lntiii$ feine« $einbe«.

©eifttidier. £}£crr! criicre ttnfer ©cbet;
Stnttoort. Unb lafi unfer gießen ju bir femmen.

©eijUitfer.

O £err! febaue ttom Fimmel Iierab, befudie unb rette
"^ biefen beinen J?nedht : ftef; ifyn an mit ben Singen
beiner Q3armfyeqigfcit; gib ihm £reft unb ein juöerfidit*

liebeö Vertrauen auf bidb ; befcbü|e Um tex ber ©efaljt
be« fteinbe«, unb erhalte if)it in beftänbigem ^rieben unb
<2id)evl)eit ; burd) Sefum (Sbriftum, unfern ^errn. Stmen.

fördere vaß, aftmäebttger, barmherziger ®ctt unb 4?ei-^ lanb ! Sajj beine getr>cfmte@üte biefem beinern .ft'nedite

Hufemmen, ber burd) Jtranffyeit gebrücft lm'rb. «jpeilige für
Um, tr>ir bitten bid), biefe beine inatertidie 3üd)tiguuq, bafs

bas ©cfüljl feiner <2d)roadibeit feinen ©laubeu ftärfer

unb feine 93ufje ernftlidier mad^e ; bamit er, wenn e« bir

gefallen feilte, iljm feine öorige ©efunbt)eit roteber f)equ?

freiten, bie übrige Seit feine« geben« in beiner gttrdit unb
ju beiner (Sf?re amuenben möge ; ober, n>enn bu e« anber«

über iijn befdblojfen fjaji, fo üerletbe ifym ©nabe, beine

<§eimfudmng fo ju benuijen, baß er, nad) biefem elenben

geben, bei bir im einigen geben toelnten möge; burd)

Sefum (SJjrifrum, unfern <§errn. Slmen.

% £>ann fott ter ©ctjtticfje ten Äranfen auf fofgenie oier eine

antere äfjnücfye SSeife ermahnen.

C*nntg ©eliebter ! <Sie feilen roijfen, bafj ber allmächtige
^ ©ott ein <&err ift über geben unb %eb, unb über 5Ule«,

tta« ba$u gehört, at« Sugenb, (gtärfe, ©efunbfyeit, 2Uter,

©cbwacbijeit unb MtantyeiL 2)arum feilen <2ie für be*

ftimmt »iffen, bafi Sfyre je|,igc ^ranf t)ett, üon tt>eld)er 2trt

fte aud) fein möge, eine «&eimfud)ung ®cüe$ tji. Unb au«
h)etd)erÜrfad)e aud) immer biefe Äranfljeit über (Sie üer^

Bangt ifi, entrceber um 3f)re ©ebulö jum QJeifpiel für

Stnbere $u prüfen, nnb bamit 2>f)r ©laube am Sage be«

£errn löblid), rüimilid) unb tjerrlid) erfunben »erbe, $ur

Sßermeljrung 31j>rer «GerritAfett unb ewigen ©tütffetigfeit;
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ebei um baäjentge an 3bnen iu Betrafen unb ju befferu,

traö bell 5tugen S^reö Ijimmltfcben 53ater3 mtfifättt; fo

feilen Sie ^ümji&tltdb winen, bafü trenn eie Sfyre <Süm
ben Waljrbjaftig bereuen, unb biefe Jtranffieit gebulbig

ertragen, auf ©ctteö 33armr)er$igr>it um feineö geliebten

(Scfmeö Sefu ßbrifti willen vertrauen, iljm für biefe

väterliche 3ücbtigung bemütr)ig banfen, unb ftd) feinem
äöillen gänilicb unterwerfen, fte $u Syrern 93eften gerei?

eben, unb Seiten auf bem redeten ÜBege forthelfen Werbe,

ber jum ewigen Sekn für)rt.

^[ ©cttte tie cemrtte Sßerfen fcnr franf fein, fo mag ter Pfarrer
feine ßrmafrmmg, 6ter entigen, fonft aber fortfahren, toie folgt

:

<3>aram nehmen (Sie bie 3ücbtigung be3 <6erm gebulbig
"-' au ; bettti, wie ber beilige *)3aufu$ im streiften (5apitel

be£ 93r iefeö an bie Hebräer fagt, „welchen ber £err lieb r)at,

ben ^ficbtigt er: er tfäupet aber einen jeglichen <Sob)n, ben er

aufnimmt. <So i^r bie 3ücbtigung erbulbet, fo erbietet

fieb euch ©ort als jtinbern ; beim reo ift ein «Soljn, ben

ber 93ater nicht jücbttgt ? <Seib iljr aber or)ne 3ücbtigung
welcher fie alle ftnb tr)eilr)aftig geworben, fo feib it)r

Saftarte, unb nicht jtinber. Siudb fo rrir t)aben unfere

leiblichen Später *u 3ücbtigern gehabt unb fie gefdbeuet;

feilten mir beim nicht vielmehr bem geiftlicben Später un;
tertban fein, bafj wir leben? Unb jene *war fyaben uns
gezüchtigt Wenige Jage, nach it)rem Sünfen ; biefer aber

ju 9?u£, auf i>d% mir feine ^ulbigung erlangen." 5)iefe

Sporte, guter ©ruber, ftnb ju unferm Svefte unb |« um
ferer Belehrung in ber beiligen «Schrift aufgezeichnet,

bafj mir mit ©ebulb unb ©anffaguug bie 3ücbtigung

unfereS himmlifcben 5ßaterö ertragen, fo oft e$ feiner

milben ©üte gefällt, bureb irgenb eineSrübfat uns t;eim;

jufudhen. 2lucb feilte bem ©jriften nichts tröfUicber fein,

als burdi gebulbigeS SluSbarren in 2£iberwärtigfetten,

23efdhwerben unb jtranft)eiten @r)rijio är)nltcb ju »erben.

3>enn er fefbft gelangte nicht jur ftreube, big er jmr-cr

Reiben erbulbet ijatte; er ging nicht ^u feiner <§>crrlicbfeit

ein, bevor er gefreu^igt würbe. (So ift eS gewifj auch

unfer 2Beg jnr ewigen"ftreube, mit (JF)riitc bienieben 51t

leiben ; unb unfer (Singang in bas ewige Seben, mit (5r)riliö

freubig ju frerben ; bdmit wir, Von ben J?bten auferweeft,

in alle (ywigfeit bei ibm webuen mögen. 9ßeil baber

3bre Äranfbcit auf fo vielfältige 3ßeife nüfelid) für (Sie
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Werben faitn, fo ermahne ich Sie im tarnen ©ctteö, fte

mit ©ebulb ^u tragen, unb fleh beffen ^u erinnern, toät

<£ie bei ifyrcr $aiife gelebt fyaben. Unb ba mir nach

biefem Seben bem geredeten dichter 9£ed)enfcbaft geben

muffen, ber 5ll(e efyne Slnfefyen ber Werfen rid)tet, fo er;

fuche ich (£ie, ftd) fclbfl unb 3f)re (Stellung ©ort unb ben

Iftcbenmenfchen gegenüber *u prüfen, bamit <Eie wegen
Sfjrer Selber jtdi felbjt anflagenb unb r-erurtbeilenb, bei

unferm fu'mmlifchcn SSater, um @f)rifti Willen, ©nabe
finben, unb in bem fünftigen febretflidjen ©erichte nidit

verflogt unb t>erbammt werben mögen. 2>arum will id)

3r)nen benn auch bie 9lrtifel unferö ©laubenä »erhalten,

bamit fte erfennen, cb ©ie fo glauben, ober nicht glauben,

wie ein (51)rift glauben feilte.

% £ier fort bev @eifiticf?e bie @taubew3=2lrtifet »riet erholen, intern

er fpridjt

:

©laubft bu an ©ctt ben JBatcr, ben allmächtigen

(Sdicpfer beö -fummele! unb ber Qhrbef

Unb an Sefum (Sftriftum, feinen eingebernen <5ol)n,

unfern <£>errn V Unb ba£ er t»cn bem Zeitigen ©eifte em*
^fangen, Ken ber Sungfrau Sftaria geboren warb ; bajj

er unter *t>ontie ^ilato gelitten hat, gerreu^igt, ge?

ftorben unb begraben ift ; bdfjergur-pöHeniebergefaljreu,

unb baf er auch am brüten £age wieber auferfianben

Ken ben lobten ; bafj er gen Fimmel aufgefahren, unb
fitjet ju ber Siechten ®ette$, bed allmächtigen 93ater3, üon
bannen er, am (£nbe ber 2Bett, roieberfemmen wirb, ju

richten bie Sebeubigen unb bie lobten ?

Unb glaubft bu an ben (»eiligen ©eift ; bie ^eilige all;

gemeine chriftliche jtirche; bie ©emeinfehaft ber ^eiligen;

bie Vergebung ber (£ünben; bie 2luferftet)ung beS $leU

fdjeä; unb nach bem £obe ein ewigem £ebenV

TI 35er Jtranfe foll antworten

:

Sllleö biefeä glaube id) jtanbfjaft.

^1 £ann fort ber ©einliefe unterfucfyen, 06 er fetne Sünben auf«

richtig bereut, unb in Siebe mit allen ÜNenfcfjcn lebt ; er fort tfyn

ermahnen, Stilen, tte U)n beteibtgt fjaben, Born @ranbe feines

•^erjenä ;$u w$etb,en ; unb fo er Semanb beteibigt f>at, foll er

ibn um USerjeifyung bitten ; audj n>o er irgenb Semanb Unrecht

ober «Begaben jugefitgt fyabcn mag, foll er nacb. feinen äujjerften

Gräften (Jrfafc leiften. «Sollte er teegen feineö 33ermögcnS
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nccfj feine 2lnorbnungen getroffen fniben, fo feit er ermahnt frer*

ten, fein iTefiamcnt ju machen, unt jur beffern JBevutngung feines

©etriffenä unt jur (srteidjterung terer, tie feinen legten SBiltcn

»oUjteijen fetten, angeben, roai er Sintern ftfultig ift, cter Eon
Sintern ju fortern f>at. £ocb. fotten tie D)ienfrf)en ofterä crin»

nert rrerten, it)re jeitticfjen 2lngelegen!)etten in Crtmmg ja

bringen, unt» tarüber ju beftünmen, roä^renb fle noeb, gefuHt

fmt.

% £er @eiftti*e fann über ta8 derbem ertte aüd) bann fetyon mit
tem .Sranfen fr-reeben, ct)e er mtt ibm ju beten anfängt.

Ti Sturtj feilte ter @eiftltd)e nid)t umerlaffcn, fctd?e Giranten, tie

33ermögen beulen, jur Sreigebigfett gegen tie Strmen ju er*

muntern.

% -hierauf fett er ten Äranten anbatten, ein befontereS SBefenut*

nip feiner Sünten abjutegen, wenn er fein ©ennffen tureb.

irgent etiuag 2£td?tige§ bcfctitrert fiu)lt ; unt nacb, tiefem i8e-

fenntmjj fott ifjm ter $riefter, (wenn ter Ärante e3 temütfig

unt b,erjlic^ »erlangt), tie 2lbfolution auf fotgente äßetfe er»

treuen

:

Vtnfer «ßerr SlefuS (JljriiiuS, ttetdier feiner Jtirdje btew ©etratt gegeben fydt, alten tt?at)vi)aft bußfertigen unb
gläubigen ©untern bte (Srlafiung ifyrer ©ünben ju

»erfuntigen, ber »ergebe btr, nad? feiner großen ©arm;
ber^igfeit, beute Uebertretungen ; unb Don ifjm ba^it 6e*

öoümäcbtigt, abfotoire id) biet» tton aüen beuten (Sünben,

im tarnen ©ctteö beö 33ater3, unb beö Soljueg, unb beä

Zeitigen @eiftc$. Stmen.

TT JDann fett ter Sprieflcr tie fotgente Getlccte frrcctyen

:

Raffet uuä UUn :

£N barmbeqigfter ©oft ! ber bu nad) ber ©röße beiner^ Sarmfyerjigfeit bte (Sünben ber t»at)rt»aft 33ußfer*

tigen fo f/intoeg t^ufr, ba§ bu tfyrer nidht roeiter gebenfjr;

offne tag 2tuge betner Sarmb/er^igfeit über tiefen beinen

.ftnecrit, ber ernftlicfc ju btr um ©nate unb SSerjeifjung

flehet. (Erneuere in it)m, aflgüttger Sßater I ttaS irgenb

burert $rug unb 23oe%it be3 XeufetS, ober burd) feinen

eigenen jkifdMicben SBitlen, unb burdi feine ©dittacb^ett

öerterben korben iji ; erljaite tieä fraufe 2Jlitgtieb ferner

in ter ßinigfeit ber Strebe; fiebe feine 3erfnirfdmng an,

laß bir feine S^ränen ircbtgefalien, unb tinbere feine

©dimeqen, wie bu weißt, taß eö ifym am erfprießlidMten

tft; unb ba er fein t-otleä Vertrauen einzig auf beine

S3armi)er$igfeit fe^t, fo rechne if/tn feine vorigen «Sünben
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nicht ^u, fenbcrn flärfe ifm mit beinern ^eiligen ©eifte;

rmb Wenn ei befn 3Bittc ift, lfcn »011 bier abuiferbcrn, [o

nimm ifm in bellte @nabe auf, um ber 93irbienfte beineä

qeliebtejten (Eefmeö, 2>efu (5£;rifti, unfereö $exxn rüillen.

Vlmen.

^f 2>ann fett tcr ©ctfltif^c ten fetgenten Sßfalm f^rec^cn

:

In te, Domine, speravi. Spfalm 71.

C*en\ idi träne auf bieb; laß mid) nimmermehr ju

«r ©dmnbetl werben : CSvrette midi burdi beine ©eredv
tigfeit, nnb fyilf mir au3; neige beine Clären ju mir, unb

j)Üf mir.

©ei mir ein ftarFer £ert, bafjin tdi immer fliegen

möge, ber bu jugefagt fyaft mir ju Reifen : benn bu bift

mein %?l$ unb meine 93urg.

Sftein ®ctt, f)üf mir cutS ber £anb ber ©ettfefen :

aus ber £anb ber Ungercditen unb Stotatmen.

£)enn bu bift meine 3ut>crftd)t, «petr, <£>err : meine

«£>effnuna, tten meiner Sugenb an.

9luf bid) tjabe ich midi üerlaffeu ücn meiner SfJlutter

Seibe an, bu fyaft midi au$ meiner Butter Seibe gelegen :

Sftein Stufym ift immer von bir.

3d) bin »er 93ielen vuie ein SBunber : aber bu bift

meine flarfe 3uverftdit.

Saß meinen 2ftunb beineö dtvfymß : unb beineö ^preifeö

»oft (ein täglicb.

SBerttnrf midi niebt in meinem Stlter : »erlaß mid) nid)t,

roenn id) fcbwadi werbe.

S)enn meine $einbe reben roiber midi, nnb bie auf
meine ©eete galten, beratf)en ftdh mit einanber, unb
fpredben : ®ctt f)at ifm »eriaffen; jaget nad), unb ergreif

fei tfjn, benn ba ift fein (Srretter.

@ctt, fei nid)t ferne bon mir : mein ®ott, eile mir ju

Reifen.

Sdiämen muffen ftch unb umfemmen, bie meiner Seele

iuroiber fiub : mit Sdianbe unb «öclm müjfen jie über?

fdn'ittet werben, Die mein üngtücf fueben.

3d) aber null immer fyarren : unb will immer betneä

9tuf)mä mefjr madien.

äftein 5DJunb fett tterffinbigen beine ©ereebtigfeit, tag?

lieb bein <§ett : bie id) niebt alte jagten fann.

3cb gebe einher in ber Äraft be$ £errn <§etrn : id)

greife beine ©eredjtißfeit allein.
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®cü, bu ^afi mid) fcon Sugenb auf geleitet : barum
fcerfünbige icb beine SBunber.

91ud) »erlafj mid) nicbt, ®ctt, im Stfter, rcenn icfo grau

»erbe : bi$ iä beinen 2trm »erfünbige jlinbeöfinbern, unb
beiue jtraft Stilen, bie ned) fommeu feilen.

©ott, beiue ©ereditigfeit ift fycd), ber bu große 2)inge

tlmft : ®ctt, roer ift bir gleid) ?

(Sbre fei bem 33ater, bem <&c$ne : unb bem ^eiligen

©eifte

;

SBie e3 im Stnfang rcar, je£t iji, unb immerbar fein

wirb : »on Gnrügfeit ju (Swigfeit. Slmeu.

U 2luc$ feil er ljin$ufefcea.

O ^eilanb ber SBett ! ber bu un$ bureb beiu Jtreuj unb^ bureb bein tfyeureä 93Iut erlöfet fiaji, ttur bitten biet)

temütljtg, errette un3, o <£>err, unb Ijilf uns. Slmen.

^f darauf fott fcer ®eiftttc$e fprerfjen :

er allmächtige ©ort, ber Stilen, bie ifjm vertrauen, eine

fefte 33urg ift, unb öor bem fid) Sllleö beugt, unb bem
Stiles gehorcht, toaß im <£>immet, auf ber Ghrbe unb unter

ber (£rbe ift, ber fei nun unb etotg beiu (Scfoirm unb bein

(gdiu$ ; unb lafie bidb erfennen unb empfinben, bafi fein

anberer üftame unter bem <£>immel ben äftenfeben gegeben

ift, in ttelcbem unb burd) roeldien bu ©efunbfyeit unb @e*
ligfeit erlangen fannft, benn allein in bem tarnen unferä

«&errn, 3efu ßtyrifti. Slmen.

% llnb tann feil er nixfy fcrecfyen :

Wßir befehlen bid> ber ©nabe unb Dbljut bc$ barm*^ fcrjigen @otte& ©er <£>err fegne bidi unb behüte

bieb. ©er Jperr laffe fein Slngeficbt leuebten über bir, unb

fei bir gnäbig. 2>er «£>err ergebe ]ein Slngeftcbt über bid),

unb gebe bir triebe, nun unb immerbar. Slmen.

£

^f ®tbet für ein franfeS Stint.

$\ altmäcbtiqer ®ctt unb barmherziger SSater ! ber bu~ allein über Scben unb %cb gebieteft; wir bitten biet»

bemütfyig, bliefe mit ben Slugen beiner 33arml)er$igfeit öcm
^imrael ^erab auf biefeö Äinb, baä fyier auf bem jtran*

fenbette liegt; fei ifym nafye, o £err, mit beiner JÄettung

;

befreie e£, fcbalt> bu e£ für gut finbeft, »cn ben ©cbnier«

zeit feinet £eibeg, unb errette feine (Seele um beiner 23arm*

246



Ärattfen = 93cfucf).

Ijerjigfeit roillen. ©efällt e$ bir, feine Sage Ijier auf

(Srben ju verlängern, fo lafi ee> bir leben, ein ©erzeug
beiner (£r)re derben, baö bir treulich biene, unb feinen

3eitgenojfen (Muteä tb)ue: fonjx aber nimm c3 in jene

fyimmlifcften SBolmungen auf, roo bie (Seelen aller berer,

bie in bem Gerrit 3efu cntfcblafen finb, immerroäljrenb?

9tur)e unb ©lücffeligfeit genießen. SSerleifje biefe$, o

«§err, um beiner 93armr)erjigfeit roillen, burd) benfetben

beinen @or)n, unfern «öerrn Sefum (Sljrifium, ber mit bir

unb bem luftigen ©eift, ein einiger ©ott, lebt unb regiert

von ©roigfeit ju (Stoigfeit. Slmen.

% ©ebet für einen Äranfen, für reffen ©enefung nur ft>enig Hoff-

nung ta ift

:

^ 33ater aller 23armr)er*igfeit ! ©ctt alles SrofteS, unb
*** unfere einzige 4?ülfe in ber Seit ber Olotfj

;
ju bir

nefjmen roir unfere Sufhtcht, unb beten für biefen beinen

unecht, ber fjier, unter beiner «§anb, in grofjer <2d)road)*

b)eit beö Seibee? barnieber liegt. O «öerr, bliefe erbarmenb

auf ibn b)erab, unb roir bitten Heb, fteirfe ibm um fo meb)r

mit beiner ©nabe unb beinern ^eiligen ©eijie am innern

Sftenfcben, je met)r fein äußerer Sftenfd) abnimmt, ©ib
ibmt ungefjeucbelte 9teue über alle Sedier feinet »ergange?

nen SebenS, unb fejten ©lauben an beinen <2of)n Sefum

;

ia$ feine ©ünben burd) beine 33armrjer$igfcit getilgt, unb
bie Vergebung berfelben im Fimmel »er jtegelt roerbe, ei)e

er Ken Rinnen fdieibet, unb nicht meljr gefeljen roirb. 2ßir

roiffen, o <£>err! ha$ bei bir fein SBori itnmbgtid) ift, unb
ba§, roenn eö bein SÖille ift, bu ib)n and) jefet roieber r)er*

fallen unb länger unter un£ am Öeben erhalten fannft.

JDod), ba jtd) allem SlnfAetne nad), bie Seit feiner Stuf;

löfung nat)et, fo bitUn roir bid), mache bu ibn $u feiner

Sobeeiftunbe gefebieft unb bereit, bamit er im ^rieben unb
in beiner ©nabe von r)innen febeiben, unb feine (Seele in

bein r)immlifd)eei 9ieid) aufgenommen roerben möge, burd)

bae» 93erbienfi unb bie Vermittlung 3efu (Sljrifti, beineä

einigen <Sofme$, unferä <§errn unb '^eilanbeö. Slmen.

U (Bin ©ebet, toofcurdb, ein Äranfer, ber feinem ^infctyeifcen nalje

ift, ©ott anbefohlen toirb :

O allmächtiger ©ort! bei roeldbem bie ©etiler ber vo(U^ fommenen ©ereebten leben, nadibem fte au3 if)rem

irbifcfyen Äerfer befreit roorben ftnb; bemütbig befehlen
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Wir bie (SecTe biefcS beineS ^nedhtö, unferes geliebten

©rubere, in betne^»änbe, als in bie4?änbe eines getreuen

(Schöpfers unb barmherzigen (SrlöferS; bemütfytgft bitten

wir biä\ lafj fte treuer in beinen Stugen fein. SBafd^e

fie, kBit bitten tieft, inbemSlutebeSunbeflccEtenSammeS,
baS gefcblacbtet würbe, bie (Sünben ber 2ßett fjinreeg^u?

nehmen ; bamit fte gereinigt ton aller Ungerechtigkeit,

Wcburch fte in biefer elenben unb böfen 2öett, burdi bie

£ü]ti beS §leifcbeS unb bie Verführungen beS (Satans
entweiht fein möchte, lauter unb efyne 5'letfen bir zugeführt
werbe. UnS aber, bie Ucberfebenben, lefyre burch biefeS unb
anbere tägliche ähnliche S3eifpiete ber (Sterblichfeit, einjufes

ben, wie hinfällig unb ungewiß aucbunfer3uftanb ift; unb
lehre uns, unfere Jage fo ^u jaulen, ba^ wir unfere «£>er^

£en, fc lange rcir ncd) tun i eben ftnb, mit (£rnft jener f»ei;

Iigeu unb fyimmlifcben 9JBeiSl)eit ergeben, bie uns enbticb,

gum ewigen %zben helfen fann, burch bas 33erbienft beineS

einigen <Scf>neS, 3efu CSfjrifti, unfereS <£>errn. Stmen.

Tf (Bin ®ebet für feüte, tie in intern ®emütf)e unt> ©ehnifen

unruhig ftnb.

^s Tjcchgelcbter 5err ! Vater aller VarmfjerjigFeit, ©ctt
"^ alles SreftcS, 91>ir bitten bich, bliefe mitleibig unb
erbarmenb herab auf tiefen beinen befümmerten jtnedit.

JTufdHeibft ihm anVetrübnijj, unb willfi ilm umbringen

um feiner vorigen (Sünben willen. 2)ein Sern liegt

fdnvcr auf ihm, trab feine (Seele ift vcl( Unruhe. Slber, o

barmhenuer ®ott! ber bu bein ^eiliges SBcrtju unfern*

Velehvung^ gefduieben fyajr, baß wir, burch ©ebulb unb

ben Srcft beiner ^eiligen (Schriften, ^»cjfnung Ijabcn

niedren
;
gib ifym eine redete Ghrfenntuifi feiner felbft unb

beiner £rcfjungen unb Verkeilungen, bafj er fein 93er;

trauen Weber wegwerfe, ncdh es auf 3emanb fe£e, als auf
bidt allein. Verleihe ih)m (Stärfe gegen alle feine 93er?

fuchungen, unb fyeife alte feine ©ehrten. Serbrid) nicht

baS jeriiejjene 9?cr)r, unb lefefoe bas gfimmenbe S'cd^t

nicht aus. Verfcbliefj nicht in beinern 3crn, bein järtli;

cheS (Srbarmen; fenbern Ia§ ilm fyören freute unb
2£cnne, ba$ bie ©ebeine fröhlich Werben, bie bu gefchlagcn

hau. Cm-etfe ihm tten ber furcht beS geinbeS, lafj baS

£idit beineS Singendes über iijri leuchten, unb fchenfe ifmi

^rieben burch baS Verbienft unb bie gürfpradje Scfu

Ghrifti, unferS <§errn. Sünen.
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% !Ta alle fterfrüdje SDienfcben loteten fclöfcftcfyen ®efab>en, liebeln

unb Äranfbeitcn unterwerfen finb, unb tie Stunte tbreS 2lb=»

fcbeitenS au$ tiefem Seben \teti ungewiß bleibt, fo muffen tie

Pfarrer tann unt wann, befonterä jur Seit ter $eft cter an*

terer anfteefeuter Jlranffieiten, ibre ^farigenoffen tringenb

ermannen, tau fte, um ftetö $um Sota bereit ju fein, fobalfc e$

tem allmächtigen ®ett gefallen feilte, fte oen tiefer SBelt abju«

rufen, an ter belügen Semmuitien tcS Seibcs unfereä Jg>eilantc3

(Sbrifti oft tfyetlnebmen, wenn fte öffentlich in ter .ftiretje auäge*

frentet wirt, tamit fte im Salle einer plrßücben <$eimfudmng
tefte weniger llrfacfie baben, ficf> ju beunrubigen, falls fte tann
tie (Sommunien nietjt follten empfangen tonnen. Sßenn aber

tie franfe Serien niebt int Stante ift, jur Jvirrfye ju fommen,
unt teeft tte I)etüge ßommuniou in tt)rem J&aufe ju empfangen
verlangt, fo mup tiefclbe ten Pfarrer bei 3eiten tat-on benad?*

richtigen, unt ibm anjeigen, wie lotete $erfonen mit ü?m com«

municiren werten. (&ö muffen teren trei, oter wenigften?

jwei fein.) Unb narbtem an einem fdnef lieben Orte in tem
J?aufe teS Uranien alles Jletbige vorbereitet ift, tat? ter Q»far*

rer tie fjeilige Kommunion anftäntig atminiftriren tonne, fotl

er tie Seier terfetben mit ter (Sollecte, ter Stiftet unb tem
Obangeüo anfangen, tie I;ier folgen.

Sie (SoIIecte.

ajttmäditiger unb ettiger ®ctt\ (Schöpfer ber SEJlenfdien,

l ber bu biejenigen jüctitigit, bie bu lieb fjaft ; unb ftäupeft

einen Segndien, ben bu aufnimmt ; toir fielen um beine

SSarmfyer^igfeit für tiefen beinen Slne&t, ben beine £anb
heimfuebt ; »ertei&e, ba$ er feine ^ranf^eit gebutbig trage

unb, tuenn eä bein gnäbiger SÖitfe ift, feine ©efünbfyeit

riüeber erlange; unb ia$ feine (Seele, toenn fte fcereinft

cinä biefem Öeibe f&eiben fotl, unbeflecft Per bir erfdieine;

bitrd) Sefum dfjriftnm, unfern Gerrit. $(men.
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£ie (Scmmuntou ber Traufen.

Sie Gpijlel. «§ebr. 12, 5.

Sfljetn <£ef)n, adMe nicht gering bieSüditigung beg£errn,
"^ unb »erjage nidbt, wenn bu r-en ifym gefiraft mirft.

£eun, toeldjen bei -öerr lieb r)at, bcn |üd)tia,t er ; er flauet

aber einen jegüdHm Sefjn, itn er aufnimmt.

2>aS ß-yangettum. 3oI). 5, 24.

Sfftafirlid), nvalirlidh, id) fage euch : 2Ber mein SBort^ fjcrt, unb glaubt bcm, ber midh gefaubt fyat, ber fyat

tag ewige £eben, unb fcmmt nicht in ta3 ©erid)t, fcubent

er ift »cm Zeit jum ßebeu fytnburd) gebrungen.

T 3\tnn fett ter $riciter nadr) ber für bie Seifige (Sommunien
m-gef<*tiebcncn Crtnung fortfahren, unt $n?ar mit ten 2£or»
ten : 3br, tie u)r roafjrfyaftig unb ernftlid; eure Sünten bet-

reuet, u. f. m.

% 3?ei ber 2lustbeilung be» beiligen SaframentS fett ber Cprtefter

felcbeä juerft felbft empfangen, unb eö bann tenen, bie mit tem
^ranfen cemmuniciren trotten, unb julefct bem Uranien at*

miniftriren.

TT SBewt aber ein Äranfer »t-cgen ju grefer Srtiracbbeit, ober

reeil man ten Pfarrer nietyt frür) genug benachrichtigt f)at, ober

auä üftanget an OJiitcommunicanten, ober um eineä anbercit

redbtmäjjigen >£>internij3e3 rcillen ba? beiüge Saframent beS Sei»

be? unb Blutes Gbnfti niebt empfängt, fo fett ber Pfarrer ibn

belebren, tajj trenn er feine Süntcn aufrichtig bereuet, unb 511»

reifuMicb glaubt, tafj 3kf«8 Gbriftu? ben Job am J?reu$e für

ibn gelitten, unt fein JÖIut ju feiner ©riefung vurgeffen l)abe,

aud) ber ibm taturrfi enrerbenen SSebltbaten ftcfc ernftlid;

erinnert, unt Scfu fyer^licb tafür tanft, er alstann ben Seib unc

ba£ ;8lut Gbriüi 511 fancr Seelen >£cil geniejie, obgleid; er U3
Saframent mit feinem CDtunte niebt empfange.

% ©mpfängt ter jtranfe, menn ber $ricüer Ujn befugt, jugleirf;

bie beiltge Scmmunion, fo fett ter Sßriefta*, ber nötigen .Rürje

rregen, in tem für ben Jvranfenbefucb vergefdiriebenen ftermu«

lar bet bem $falm : £err, icf> traue auf tief?, u. f. tu., aufhören,

unt fogleicf) ;ur (Sommunion febreiten.

T 3ur 3eit ter ißeft ter Scbfteipfucbt unb anberer anfteefenbet

.^ranfbeiten, ftenn iftiemanb au§ bem Äircbfpiele ober au§ ber

Sftacbbarcbaft, au? 5urcbt angefteeft ju ttcitcn, e3 tragen null,

mit tem jtranfen in feinem <Öaufe ju communiciien, mag tcr

(Skiftttye. auf befontereS Verlangen te» Uranien, mit ifmi

allein cemmuniciren.
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bei tcm

SegräBnifc &er Jobtcn.

^1 (5s ijt ju bemcrfcn, tai? He »crcjcfcfjrteBcne formet ntrfjt Sei

teilen angetr>antt tvertcn feil, tte ungetauft oter aU (Srcem*

mummte geftovben fint, oter fief? felbft gcrcaltfam baS Seben

genommen l)aben.

U £er ^riefier fett mit ten ©ebülfen He Setctye am STfjore te3

Aird^ofed evtrarten, nnb in tte Äirc^e oter jutn ®rabe ttor t()t

f>ergel)enb, fingen oter fprecfjen

:

C£d) bin bieSluferftefntng unb ba$£eben, fyrid)tber«£err.
^ 2Ber an midi glaubt, ber wirb leben, oh er gleid) ftürbe.

Unb ioet ba lebet, uub glaubt an mid), ber wirb nimmer«
mel)r fterben. Scb. 11, 25.

^tdi Weif, ia$ mein (£rlöfer lebet; unb er Wirb mid) Ijet*

^ nach aus ber ßrbe auferweefen ; unb werbe barnad)
mit biefer meiner &aut umgeben Werben, unb Werbe in

meinem föleifd) ©ctt feben. Senfeiben Werbe id) mir
feben, unb meine 2lugeu Werben ilm fdjauen, unb fein

gvember. feiob 19, 25.

$ftlir Ijafan nfc&te in bie SQBeTt gebracht; barum offenbar^ ift, wir werben auch nidltö IjinauS bringen. 2)er

«£>err Ijat eet gegeben, ber £err Ijat eg genommen; ber

Diame beä <£>errn fei gelobet. 1 £im. 6, 7. £iob, 1, 21.

^[ 2Benn fic in ter £tvcfie angelangt fint, foU einer oter tie betten

folgenten $falmen gclefen njerten.

Dixi, custodiam. ^)falm 39.

Ctd) fyabe mir i^orgefe^t, id) Will mid) f)üten : bafi id)

^ nicht füubige mit meiner 3unge.
3d) will meinen SJhtnb gät;men : weil id) muß ben ®ott*

Icfen fo tfer mir )ei)en.

3cb bin rerftummet uub jtif(e : unb fd)Weige ber $reu*
ben, unb mup mein Setb in mid) frefien.

2ftein ^erg ift entbrannt in meinem Seibe, unb Wenn
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fcb baran gebenfe, werbe id) entjünbet : td) rebe mit meiner
3unge.

2lber, <£>err, tebre bcdE> midi, bafi eg ein (5nbe mit mir
haben rnufj, unb mein Seben ein Biet tjat : unb id) bauen
mag.

<giet)e, meine Sage finb einer <£anb breit hei bir, unb
mein geben ift wie nichts öor bir : 2i>ie gar nid)tö finb alle

3J?enfd)en, bie bcdi fo jicber leben !

Sie gefyen baber wie ein (gebemen, unb madien ibnen

fiel ttergeblidie Unruhe : fte fammeln, unb wiffen nid)t,

wer eS friegen wirb.

9htn, ^err, wefj feil id) mieb trcjten : id) beffe auf bid).

(Srrette mid) öon alter meiner (günbe : unb laß mid)

nidrt ben Darren ein <gt>ctt Werben.

3d) Witt febweigen unb meinen äftunb nid)t auftijun :

bu wirft e6 weijf macben.
Sßenbe beine $tage t*cn mir : benn id) bin t>erfd)mad)*

tet iwn ber Strafe beiner <£>anb.

üüenn bu einen jücbtigefi um ber (günbe wüten; fo

wirb feine (geböne »er^efyret, wie t-on Letten : acb, wie

gar nichts finb bc6) alle Sftenfdien !

<§cre mein ®ehetf
Jgexx, unb »ernimm mein (gdjreien :

unb fdiweige nicht über meinen Jtjränen

;

£enn id) bin beibeö bein ^ilgrim : unb bein Bürger,
Wie alte meine Sßäter.

2af3 ab oen mir, bafj id) mid) erquiefe : etje benn id)

t;infar)ve unb utebt mefyr r)ier fei.

(jtjre fei bem 33ater, bem <Sol)ne : unb bem ^eiligen

©eifte;

2ßie ei im Stnfang War, je|t ift, unb immerbar fein

Wirb : ücn (5'Wigfeit ju (S'wigfeit. 9lmen.

Domine, refugium. $)falm 90.

Äerr ©ctt, bu bift unfere Sujutdit : für unb für.

V (5t)e benn bie Serge geworben, unb bie (thbe unb bie

f&elt gefefcaffen Werben: bift bu, ©ott, üon ©wigfeit ju

(S'wigfeit.

2>er bu bie Sftenfcben läfieji flcrben, unb ffcrid)jt :

Stammt wieber, SWenfcbenfiuber.

3>nn taufenb Satjre finb r-er bir wie ber £ag, ber ge*

(lern »ergangen ift : unb wip eine SftaaMwadie.

3)u läjTeft fte babin fabren Wie einen (gtvom, unb finb
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wie ein @<btaf : gleidjwie ein @ra$, ba$ bod) balb trelt

»hb.
Saö ba frfifje bTüftet itnb baib wetf wirb : unb be$

Slbenbä abgehalten tohrb, unb »erberret.

3)aS madit fcetn 3ern, bajj wir fo »ergeben : unb beut

(Stimm, bajj tohc fc vlc^Ud) baljhi muffen.

IDeim unfere üPiiffetfyat fleüeft bu »er bid) : unfere un*

evfannte «Sünbe in baä Sidit »er beinern Slngefidit.

Sarum fafiren alle unfere £age bahin, burdi beinen

3om : wir bringen unfere 3ab>e ju, wie ein ©efebwäß.

Unfer Zehen wäfyret ftebeu^ig Safjre, unb trenn e3 $cd)

femmt, fo itnb e3 aditiig Safyre, unb wenn e€ feftücb gc-

wefen ift : fo ift eö 2)1 i'i|» e unb Arbeit gewefen; benn e3

fahret fdmeU bafyin, aiö flögen wir baten.

2Ber glaubt e$ aber, baf bu fo fefyr tüxneß : unb Wer

fitrebtet ftdi »er foldiem beinern ©rimm?
£ebre ung bebenfen, bajj Wir fterben muffen : auf bafj

wir flug Werben.

£err, fefyre bid) bod) lieber ju und : unb fei beinen

.Knechten gnabig.

%uUe ttnei fritfjemit beiner ©nabe : fo Wetten nur tüfys

men unb frcfylidi fein unfer £eben(ang.

(Erfreue unä nun lieber, naebbem bu uuö fo lange

blageft : naebbem tnir fo lange Unglücf leiben.

3eige beinen Änediten beine 2I$erfe : unb beine @r)re

iljren Äinbern.

Xtnb ber <§>err, unfer ®ctt, fei und freunblicb : unb
ferbere baä 2£erf unferer 4?änbe bei uues, ja ba$ Sßerf

unferer £änbe Wette er ferbern.

(5()re fei beut 93ater, bem (£ef)ne : unb beut ^eiligen

©eifte

;

2£ie eS im Stnfang war, jtyt ift, unb immerbar fein

wirb : beu (Swigfeit ju ßwigfeit. Stmeu.

% £ann foll ttc -ÜHTfcfuna, au* tem fünfjefinten (Jatftef iet erften

ßjnftcl tee ^eiligen Paulus an tie Geringer feigen:

1 6 er. 15, 20.

ftjun ift Gbriftug auferftanben »en ben bebten, unb bet
"*' ©rftling geworben unter benen, bie ba fcblafen. ©hu
temat bureb Übten SWcnfcben ber £ob, unb burd) Gnnen
SDtenfd^en bie 2luferfter;ung ber bebten femmt. £enn
qleidiwie fte in Stbam 5Ule fterben, alfo werben fte in

ßbrifto 2ltte lebenbig gemalt Werben, ©in 3egüd)er
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aber in feiner Crbnung. £)er (Srftling dbrifjus. Sars
nacb bie (Sljrtfte angehören, trenn er fcmmen wirb. £)ar*

na* bas (Snbe, wenn er bas Oteicb ©ctt unb bem 93ater

überantworten toitb, trenn er aufbeben wirb alle «^err*

fdaft, unb alle Dbrigfeit unb ©ewalt. (Sr mnjj aber

Ijerrfcben, bis ba§ er alle feine ^einbe unter feine %\i$e

lege. 3)er le$te §einb, ber aufgegeben wirb, ift ber S£ob.

2>enn er Ijat ibm Stiles unter feine §ü|e getrau. Sßenn

er aber fagt, bafj es 2llles untertban fei, ift es offenbar,

ba§ aufgenommen ift, ber itun 3llles untergetr)an bat.

SBenn aber 2llles iljm untertban fein wirb ; aisbann wirb

au& ber Sotm felbft unterbau fein bem, ber ilmt 9llles

untergetfyan ijat, auf bafj ©ctt fei Sllles in 2lllem. SBas
madien feuft, bie ftaS taufen [äffen über ben lobten, fo

allerbing? bie bebten niebt auferfteljen 'i 51>as laffen fte

ftcb tauren über ben lobten? unb was fielen wir alle

Stunben in ber ©efalnr? Ski uuferm 9M)tn, ben

td) Ijahe in ©btifto 3«fu, uuferm -§errn, icb fterbe täglich.

$abe ich menfd^lidier Meinung ju Qtpfjefa mit ben toilben

Sbicrcn gefachten V SBas b/ilft mirs, fo bie Sotten niebt

auferftelfen V £af}t uns effen unb trinfeu ; benu morgen
ftnb wir tobt. Safjt euch nicht »erführen ! 93c fe @e;
fdrtoä|e öetberBen gute Sitten, ©erbet bcdi einmal redit

nüdtern, unb fünbiget niebt; beim (Studie wiffen ntdUs

Bon ©ctt, bas fage i<t) euch jur ©cbanbe. 9Jiccbte aber

Semanb fagen : SSHe werben bie bebten auferücben V unb
mit »einerlei 2cibe werben fie fcmmen? 5)u 'Olavx, bas
bu fäeft, wirb nid^t lebenbig, es fterbe beun. Unb bas bu

fäeft, ift ja nicht ber £eib, ber werben feil ; fonbern ein

blcfjcs .ftern, nämlich 3Beijen,obet ber anbern eins. ®ett
aber gibt ibm einen Seib, Wie er will, unb einem Segltcben

Don ben Samen feinen eigenen Seib. 9?icbt ift alles

§leifcb einerlei ftleifcb; fonbern ein anberes gleifdi ift

ber Sftenfcben, ein anberes bes 53ief)es, ein anberes ber

Sifcbe, ein anberes ber 93cgel. Unb es ftnb Ijimmlifcbe

Server unb irbifebe Terror. Slber eine anbere «£>err*

lid^fcit Ijaben bie Ijimmlifcben, unb eine anbere bie ir*

bifeben. CS i n c anbere «ftlarljeit Ijat bie (Sonne, eine

anbere ^latbeit hat ber Sttcnb, eine anbere .Klarheit

baben bie Sterne; benu ein (itern übertrifft ben anbern
nadi ber jllarljcit. $ü]o aueb bie Sluferftejmng ber $ob*
ten. (Ss wirb gefäet oerwcslidi, unb wirb äuferjtefjen

unoetWcslid\ (5s wirb gefäet in Unehre, unb wirb auf*
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erflehen in £etrlidifeit. ($6 tüirb gefäet in <Scbrc>acbl)ett,

unb toitb anfetftefyen in .Kraft. @$ toitb gefäet ein na*

tütlicbet Seib, unb roirb aufetftefyen ein geiftlicbet ßetb.

jQat man einen natüriitfjen Seib, fo t;at man auch einen

getftlicben fieib. SBie c3 gefdirieben fteljet: 5>cr erfte

aWcnfd), 9lbam, ift gemacht in ba$ natütltcbe Sehen; unb
ber lefcte 9lbam in baö geiftlidie Zehen. Slber ber geifb

lidie Seib ift nicht ber erfte; fenbetn ber natürliche,

darnach ber geiftlidie. 2)er erfte üDcenfcb ift ücn ber (Srbe,

unb trbifdi ; ber anbete SRenfcb ift ber <£>err »cm «öimmel.

SEßeU^ectei ber hcbifdje ift, fcldicrlei ftnb audi bie ivbifeben;

unb roeltbetlei bet ^immtifctie ift, feldierlei finb aud) bie

t)immlifd)en. Hub nue roir getragen fyaben baö 33tlb be3

irbifeben, alfo iterben rät auch tragen ia$ 33ilb be3

bimmlifdien. JDctöon fage idi aber, liebe 93rüber, baß

ftleifd) unb 531ut uiebt rönnen baö 9ieicb ©otteä ererben;

aud) wirb baö ^erroeölidie nicht erben ba3 Untterrcesücbe.

<Siet)e, ich fage euch ein ©efjeimnijj : SBit roerben nidU

?llle entfcblafen, reir toerben aber Stile tterroanbelt roer*

ben ; unb baffelbige hle£lid) in einem Stugenblicf, $u bet

3eit bet legten $cfaune. 2)enn e3 voirb bie $ofaune
fcballen, unb bie bebten roerben auferftet)en untterroeetieb,

unb roir werben öerwanbett derben. 5)enn bieö 93errocä*

liebe mufj anjiet)en ba3 Unöerroeeliche, unb bieä Stetb«

Iid)e miif anjietyen bie Uufierblidifeit. %Renn aber bie3

33erroeöltcbe wirb anjietjen ba3 Unt-errc-eelidie, unb bieä

(Sterbliche roirb angießen bie Unfterblichfeit; bann roirb

erfüllt roerben haß Üßort, ba$ gefebrieben fter)t: JDet Job
ift oerfdilungen in ben (Sieg. £ob, roo ift bein «Stachel?

«&ölle, roo ift bein (Sieg ? Slber ber (Stachel beä Scbeg ift

bie Sünbe, bie Jtraft aber bet ©ünbe ift baö ©efetj. ©ctt
abet fei JDanf, bet ung ben (Sieg gegeben Ijat, burdi unfern

^ettn, Sefutn (5f)tiftum. 2)arum, meine liebe S3rübet,

feib feft, unbeweglich, unb nehmet immet $u in bem Söetf

be6 «joertn, ftntemat if)t roiffet, bap eure Sltbeit nid)t »et*

geblid) ijt in bem <§errn.

H SBenn fic jum ©rate fommen, ttäljrenb ter SScrfcereümta. ntt

©tnfenfuiig tet ?ekfje, foU ter $ rieftet fprec^en, otet mit tem
©e^ülfen fingen

:

(TN et STienfcb ttem SBeibe gebeten, lebt nut eine fut^e^ Seit, unb ift »oll Unruhe. (£t geh,et auf roie eineS3(umef

uub fällt ab ) et flieget roie ein (Schatten, unb bleibet nidji.
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bitten im Seben ftnb wir im Srbe. 93ei wem fönnen

wir Jpülfe fueben, als altein bei bir, o £err, ber bu ge*

reebteö SD? Pfaden baft an unfern (Sünben.

Sc*, c allerbeiligfter ©ort unb £err, allmächtiger

•öerrfeber, Ijeiliger unb barmb)er$igjier <§>eilanb ! übergib

un£ nidht ben bittern «Schmerlen beS eroigen £obe$.

Su fenneft, c «£>err ! bie ©ebeimniife unferer .ßeqen.

93erfä)Ite£ bein barmbeqigeS Dfpc niebt »er unferm @e;
bete: fonbern öerfebeneun«, c allerbeitigfter «£err, all*

mäcbtigfter ®cü, ^eiliger unb barmherziger .fteilanb, bu
wärbtgfter ewiger Siebter ! Ia§ unä bureb feine Slngft beö

Zcbtä in unferer legten (Stunbe »cn bir abfallen.

% SBafirenfc auf ttc 2etd>e ton einem ter 3?etfteknten (Jrte ge»

werfen Wirt, feit ter ^riefter frrcdien :

ft>acbbem e£ bem allmächtigen ©ort, nach feiner großen^ 33armber$igfeit, gefallen bat, bie (Seele unferer bier

abgefchiebenen geliebten 23rubers $u ftcb \vl nehmen, fo be;

fronen wir bier feinen Seib, unb übergeben bie drbe ber

(Srbe, bie 9lfcbe ber SIfche, ben Staub bem ©taube, in ber

juoerftcbtlicbeit unb gewijfen «£>cjfnung ber 2luferjier)ung

\\\m ewigen £eben, bur* unfern -öerrn Sefum (Hjrijium,

Welcher unfern nichtigen ßeib »erklären wirb, baf? er äljn*

lieb werbe feinem serflärten Seibe, na* ber SBirfung,

bamit er fann au6 alle Singe ir)m untertänig machen.

\ Stau fcfl gefprixben eter gefunden irerten:

Ctcb hörte eine (Stimme iwm Fimmel ju mir fagen:
"^ (Schreibe: «Selig ftnb bie bebten, bie in bem Jperrn

fierben, r-cn nun an. 3a, ber ©eift fr-richt, bafü jie rur)en

»cn itjrer Sirbeit.

H £ann fcU ter ^rieftet fprec^en

:

«£>err, erbarme bieb unfer

!

Cibvifte, erbarme bieb unfer!

£err, erbarme bieb unfer

!

Itnfer 9?ater, ber bu bift im Fimmel ! ©ebeiltget Werbe
** bein 9?ame. Sein 9teicb fomme. Sein Söiüe gefdiebe,

wie im Fimmel, alfo aueb auf drbeu. Unfer fäglicbeS

93rcb gib unä t)eute. Unb vergib unö unfere (Scbulben,

wie wir betqe&en unfern (Sduttbigern. Unb für)re un3
niebt in äßerfuebuna,, fenbern erlöfe uns ven bem Hebel.

9lmen.
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Wllmdditfgcr ®ctt! Bei bem bte ©eifter berer IeBcn, bre

^* in bem^errn fterben, wnb bei Welchem bie Seelen ber

©laubigen, na* iljrer (S'rlöfung t>ou ber SKirbe be3 $lei*

fdbeö, in freute unb ©lücf"feligfeit Wetmcn; Wir fagen bir

jergtidjen 3)anf, \>a$ eö bir gefallen Ijat, biefen unfern

33ruber r>on bem (Slcnbe biefer JünbigenäBelt ju Befreien;

«nb wir bitten bid), bafi bu, nad) beiner Imlbrctd)en ©üte,

bie 3at)t beiner 2lu6erwal)ften ba(b ttollenben, unb bein

Stcid) fommen taffen wollejt; bamit wir, fammt allen

benen, bie im wahren ©laitben an beinen tarnen r>on

Rinnen gefdbieben ftub, an 2eib unb (Seele in beiner ewigen

«§errlid)ieit jur gdn^tidhen Sßollenbung unb Seligfett ge*

langen mögen, burd) Scfum (Sfjrijlum, unfern «§errn.

Slmen.

Sie GolTecte.

O Barmherziger ©ett ! 93atcr unferS «ßerrn Seftt (S^iftt,^ ber bie Sluferfteljung unb baö Seben ift ; in weld)em

Seber, ber ba glaubt, leben nurb, cb er gleid) ftürBe; unb
Seber, ber ba lebt, unb an ilut glaubt, nicht ewig ft»rben

Wirb; ber v\\i aud) burd) feinen ^eiligen Slpoftef Paulus
geleljrt Ijat, ba§ wir um biejenigen, bie in il)m entfd)lafen

ftub, nidit traurig fein bürfen, wie bie Slnberu, bie feine

Hoffnung l)ahtn\ wir Bitten bid) bemütf)ig, o S3ater!

erWecfe un3 »cm Höbe ber Sünbe *um geben ber ©eredv
tigfeit ; bafü wenn aud) wir biefeö SeBen »erlafTen, in ifmt

rufyen mögen, wie wir
fy offen, baß biefer uufer trüber in

iljm rttfjt; unb am jüngften Hage Bei ber allgemeinen

3luferjtel)ung, r>or beinen Slugen wohlgefällig erfunben

Werben, unb ben Segen empfangen mögen, welchen bein

ttiel geliebter Sofjn bann über Sllle, bie btd) fürd)tcn unb
lieben, attöfpredien unb fagen wirb : Jtommt l)er, ifyr ©es
fegnete meineö SBatere?, ererbet baö 9ietd), baS euch bereitet

tft "oon 9lnBeginn bcr 9&e(t. 93erleif)e biefeö, wir Bitten

bid), Barmherziger 3>ater, burd) Sefum (5t;riftum, unfern
Mittler unb (Srlöfer. Slmen.

ffNte ©nabe unferS <§errn, Sefu (grifft, unb bie Siebe
** %q\\i$>, unb bie ©emeiufchaft be3 fyeiligen ®eifre£,

fpi mit uue? Slllen immerbar. Slmen.
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2>attfgrbet

für

Jyraueu ttad) iljrer Ent&inbung;

gettöfmlttf) genannt, ber erfle jttrdjgana,

ber SÖöc^ncrinnen.

r X ie 5rau feil naef) tfircr ©ntfrintung, um He getr-pfinfufe 3ett,

anftäntig geflettet in He Jvirdjc fraimen, unt an einem paffen«

ten Orte, ten ter foerfömmlirtye ©ebrauef; tafür beftimmt fyat,

eter ten ter Ortinariui beftimmen mag, nieterfnieen : unt ter

$>riejkr feit ju it>r fpvecfyen

:

^sa es bem af(mäcbtigen ®ott nach feiner ©üte gefallen
"^ t)at, bir eine glücfiicbe Gmtbinbung ju »erleiden, unb

btcri in ber großen ©efafjr beö Äinbbetteg $u erhalten, fc

geziemt e3 bir, ©ctt b,erjltd) bafür ju banfax unb ju

fpredjen

:

f Dornt feil ter Cpriefier ten 116 $fatm. frrec^en:

Dilexi, quoniarü. ^fallll 116.

^Na3 itf mir lieb : ba$ ber <§err meine (Stimme unb
** mein ^letjen fyört,

©afj er fein Öfrt *u mir neigt : barum mitf id) mein

Sebcnlang ibn anrufen.

Stricte bcö Sckeg Ratten midi umfangen : unb Stngft

ber 4?öüe hatte midi getroffen.

3dj fam in Sammer unb 9ictr) ; aber ich rief an beu

Kamen beS «öerrn : O £err, errette meine (Seele!

JDct -5err ift gnäbig unb gerecht : unb unfer ®ett til

barmfyeqig.

£er «öerr Behütet bfe (Einfältigen : SBenn id) unterliege,

fc fjilft er mir.

Sei nun triebet jufrteben, meine (Seele : benn ber £err

tbut bir ®utee\
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.Kirchgang ber SBöctyn er innen.

JDemi bu bajt meine Seele auä bem Zehe gerifTen :

meine 5lugen r>on ben grauen, meinen §ufj üom ©leiten.

3d) null ttanbeln »er bem «§>errn : im Sanbe ber Sie*

beliebigen.

3d) glaube, barnm rebe ich; ich tverbe aber fefjr ge*

V-lagt : ict) fprad) in meinem 3agen; alle SWenfdjen ftnb

Lügner.

>li>ie fett ich bem #errn »ergetten alle feine 2Bol)Itf)at

:

bie er an mir tijut V

3d) und ben fyeilfamen .Keld) nehmen : unb be$ Gerrit

Dülmen prebigen.

3<f) will mein ©elübbe bem £crru bellen, *or allem

feinem Sßolt : in ben £bfen am £aufe beö ^errn, in bir,

Serufalem. «£>af(eluja.

Grfjre fei bem 23ater, bem Soljne : nnb bem ^eiligen

©eijie

;

2ßie e$ im Anfang rear, jcijt ifl, unb immerbar fein

fcirb : von (Snugfeit ju (sroigfeit. kirnen.

Oter:

Nisi Dominus, Spfalm 127.

SfCtc ber <£err nicht ka$ $au$ hauet : fo arbeiten umfouft,^ bie baran bauen.

2ßo ber ^err nid)t bie Stabt Behütet : fo toacfyet ber

©achter um?cnft.

(§$ iü umfenji, bafj ir)r früt)e auffielet, unb r)eraadi

lange fi^et, unb effet euer 33rob mit «Sergen : benn feinen

Sreunben gibt er eä febtafenb.

Siefye, .Kinber ftnb eine ®aht be$ -§errn : unb SeiBeöi

frudht iji ein ©efebenf.

9öie bie Pfeile in ber <£>anb cine3 Starfen : alfo gera*

tfjen bie jungen .Knaben.

Sßcfyl bem, ber feinen Köcher berfelben »eil Ijat : bie

tr-erben nicht in Scbanben, toenn fte mit i^ren geinben

fyanbeln im £l)or.

(£f)re fei bem S3ater, bem Sel)ne : unb bem ^eiligen

©eijh

;

2Bie e3 im 9lnfang toar, jefct tft unb immerbar fein

roirb : *>on (Stnigfeit $u (Stoigfeit. Slmen.

H 2)ann fott ter $riefter fptectyen :

Saffet uns beten

:
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tfircbgang ber SBöcbnertnnen.

^err, erbarme bidb imfer !

Gtirifte, erbarme biaS unfer!

£err, erbarme bid) unfer

!

Ilnfer SSater, bcr bu bift im <§immet ! ©er)etliget rcerbe
** bein Dcame. Sein 9ieid) fcmme. Sein SBitle gefcbefye,

rcie im «frimmet, alfo and) auf (frben. Ilnfer tägüdbes'

SBrob gib uns Ijeute. Unb vergib unS unfere (Edntlben,

lote n>ir vergeben unfern Sdnitbigern. Unb füfyre uns
uidn in SBerjudmng, fcnbern erlcfe uns Von bem Ucbel.

Senn bein ift bas &eia\ unb bie .Kraft unb tk «£>errlia>

feit, in G'ivigfeit. Stuten,

© ei ft lieber. £><£>err! Behüte biefe $rau, beine Sftagb
j

Stntttcrt. Sie ibr Vertrauen auf bid) fe$t
©eiftlicber. (Sei bu ein ftarfer ütyurm.
St n t ro e r t. ©egen ifjre geittbe.

© e i ü l i cb et. «jperr, erhöre unfer ®tf)d.

St ntrccrt. Unb laj? unfer gießen vcr bid) femmen.

©eifili&er.

gaffet uns beten

:

^ attmädMiger ®ctt ! S©ir fagen bir bemütr)tgen Sanf,^ bafj es brc gefallen ijat, bieie %xau, beine Sftagb, öau
ben grellen (Edmterjen unb ©efabren ber Chttbiubung \u

erretten; ttir bitten bieb, barmtjerjigfter SSater, verleib/,

bafj fie, mit betiter £>ülfe, trettlicb leben, unb beinent

Stiften gemäfj in biefem gegenwärtigen geben »anbellt,

unb aud\ ber etrigen £errlidtfeit in bem ^ufünftigen geben

ttjeilbaftig trerben mege, bnrd) Sefum Gfyriftnm, unfern

&erm. Slmeiu

1 £ie 2?ctfnerin, ttc frmmt um SDanf ;u fagen, tmip tte I'cr«

fcmmltcbcn Cncr cter ®afren tatfrrincjen ; inft »venn eine

(Scmmuntm ftatt fintet, fo ifi eS fdjtcflic^, tr§ fie tie Ijetluje

ßemmunien empfange.
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(? i a c 2) r o Ij u n 3 ,

otet

Sdifüubigung be£ 3orne3 ©otte^ utit

feiner (Berichte über irie Sün&er,

nebft getriffen Otcbctrn, bte am nften £age tu

ber gaften tmb ju anbern Sf^cn, nad) ®ufe
befhtben t>cö JDrbinariuä ju gebrauten (inb.

II 3fca# tem !Btorgeit=®e6ete, irenn tic Sitanct in üHtdjct SSeife

bccnciijt ift feil ter ^rieftet in tem £cfeftiu)l cter auf tcv Äait*

jel fpreetjen

:

ttl>etne trüber ! 3« ber äffen Ätrd&e Ijerrfdite bie fromme
•^ 3udit, bap fclcbe Ißerfonen, bie eineö groben SBerge*

(Knie; fcbulbig gefunben werben, im Stnfange ber Raffen

öffentlicbe jlircbenfeuije tfmn mußten, uiib in biefer 3Belt

geftraft tonrben, bamit ifjre Seelen auf ben Sag be3 £>erru

errettet werben, unb Stnbere, bureb ibr 23eifriel getarnt,

ftdi befto ernftltcber r-cr ber (Eünbe büten mcdUen.

©tatt beffett Ijat man (biö gebaute Jiirdien^ucbt, tote

cö feljr }U toüuuben wäre, lieber eingeführt ift) für gut

befunben, bafj \u biefer 3eit, in euer filier ©egentoart, bie

attö bem fteben unb jtoanMgften @(U>itet beel fünften

SBucböSftofe unb anbern Stellen ber 2d>rift gefammelten
allgemeinen 3luöfprüd)e beö gcttlidvu tflucfce» gegen un*

bußfertige ©ünbet »orgelefen werben, unb il/r einen

jeglidien 5luei|>rucr) mit Stmen! beantworten feilet;

bamit ifyr, an ben großen 3ctn ©cttee? gegen ©üttber

erinnert, $u ernft lieber unb aufrichtiger 53upe bewegen
werben möget, in biefen gefäbrlicben Seiten »erftebtiger

^n wanbeln, unb biefcafter $u Rieben, »cn Weldien ibr mit

eurem eigenen 2Jlunbe befeunet, bajj fte ben glud) ©ctte«

»erfcienen.
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(Sine SDrotjung.

QfeeifTucbt fei, Wer einen ©c£en ober gegoffen 93ilb ma&t,^ fcld)eö anzubeten.

TI llnb ta$ SSotf foU antworten unb fpred>en

:

Slrnen.

©etfHicber. SSerfTiidht fei, Wer feinem 23ater cbet

2Tuttter fludhct.

9(ntwcrt. 2lmen.

©eiftlidier. 93erflucrit fei, Wer feinet 9Zäd^ficn ©renje
engert.

Antwort. 9(men.
• ©etftlidier. SScrjiucbt fei, Wer einen 93Iinben irren

madit auf bem SBege.

Antwort. Stuten.

© e i ft 1 1 d) e r. SSerjIudbt fei, Wer ba$ 9?ecfr t beg ftrembs

fingS, be£ Sßatfeu unb ber äßittwe

Beuget.

SlntWcrt. ?(men.

©eiftüdier. SBerfludbt fei, Wer feinen 9ladhften I;eim*

Iid) fdMägt.

Stntwcvt. 9{men.

©etftlidier. SSerjuic&t fei, Wer Bei feineö jftäcrijten

2Beibe liegt.

Stntwert. Qtmen.

©eiftlid)er. SßerfluAt fei, Wer ©ef&enfe nimmt, bajj

er bie (Seele beö unfd)ulbigen f&lutß

fcrilägt.

Antwort. 9(men.

©eiftlidur. SSerffatöt tft ber Sftann, ber ft* auf
STCenfcfren t>erläfit,unb Ijält ftleifd) für

feinen 2lrm, unb mit feinem «£>er$en

ttom <§erm weid)t.

SlntWort. 5(men.

©eijtlidber. SBevfludht ftnb bie Unbarmherzigen, $u*
rer unb ©bebrecfter, ©einigen, 2lbgöt?

tifdicn, Saferer, itrunfenbelbe unb
Sftauber.

Stntwort. ?fmen.

©eijUtdur.

($\a ibr nun febet, bafj (Wie audb ber *ßrr!pr)et £>a»ib bes

~ jeugt) alle biejenigen berfhtdht ftnb, bie in ber Srre
geben unb »cn beu ©eboten ©etteö abweisen: fo Iajfet
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(5ine 25roI)ung.

itn$ (eingeben! be$ fehr eefti eben ©eriebta, baS über unfern

Häuptern febwebt, unb tri jebem 2lugenblicfe über uns
hereinbrechen mag,) mit ^erfnirfebtem unb bcmütfngem

«Sperren $u bem £errn, unferm ®ett, utrücffefyren ; unfer

fimbr^afteö 2eben beflagen nnb bemeinen, unfere lieber?

tretungen erfennen unb befennen, unb un6 befkeben,

reebtfebaffene fruchte ber 33utfe jm tlmn. 2)enn febon iü

bie 3trt bm S3äumen an bie SBur^el gelegt, baf ein jeber

SBaum, ber nidbt gute fruchte bringt, aügefjauen, unb in

baß §euer geworfen merbe. (Sß ift fcbrecfltcb, in bie

«öänbe beä Iebenbicjen ©ctteö ju fallen. @r mirb geuer

unb ©cbwefel, 53li$ unb Ungcwitier regnen laffen übet

bie ©ottlofen, unb irrten ein 2ßctter jum £eljn geben.

(Denn ftel)e, ber <§err mirb ausgeben »on feinem Orte, bie

95cör)eit ber Gnnwcfmer beö Sanbeä fyeimjufudien : 2öer

mirb aber ben Sag feiner Suhtnft erfeiben mögen? Unb
mer Wirb befielen, mann er erfebeinen mirb V @r r)at

feine SBurffcbaufel in feiner £anb, unb mirb feine Senne

fegen, unb ben SBeijen in feine Steuern fammelu ; aber

bie (Spreu wirb er verbrennen mit ewigem gener. £er
Sag beä £errn mirb femmen, wie ein Sieb in ber $tad)t

;

beim, menn bie 2J?enfcben fagen werben : (§ß ift triebe,

unb hat feine ©efar)r; fc wirb fte baß 33erberben formell

überfallen, gleidiwie ber ©chmer$ ein fcbwangereS Söeib,

unb werben nicht entfliegen. 5)ann wirb ber Sern ©ctteS

am Sage ber Sftacbe offenbaret Werben, meldten bie fyart;

näcfigen ©ünber bei ihren »eriieeften unb unbufifertigen

4?erjen über ftcb felbft gehäuft fyaben, inbem fte ©otteS

©üte, ©ebulb unb Sangmutij »erachteten, moburd) er fte

et>ne Unterlaß jur 33ufje leitete. S)ann werben fte mir
rufen, fprtcbt ber 4?err, aber ich Werbe nicht antworten,

fte werben mid) früfje fliehen, aber nicht finbeu ; barum,

bafj fte bauten bie £er)re, unb wollten beö <§errn furcht

nicht Ijaben ; wollten meinet dlatfyß nicht, unb lauerten

alle meine ©träfe. 3)ann wirb eß ju fpät fein, auju*

flepfen, wann bie STjüre »erfcbloffen fein wirb ; unb ju

fpät um 58armber,vgfigfeit ju rufen, wann bie Seit beö

©eriebtä öorljanben tji. £) ber fehreeflichen ©timme biß

überaus gerechten UrtljeilS, baß über fte auögefprocben

werben Wirb, wenn fte J)ören muffen: ©ef»et f)in, ihr

93erjuchte, in baß ewige fetter, Weichet bereitet ifi bem
Seufel unb feinen Engeln ! 2)arum, meine 33rüber, lafjt

uns bei Seiten unfer felbji wafyrnebmen, fo lange ber
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(Sine ©retjung.

£ag be3 <§eth3 noch Währet: benn e3 fcmmt bie €^adht, ba

Dttemanb wirfen fann. Za%t m\6 glauben an baä Üidhf,

weit wir ba3 Siebt nodr Ijaben ; laßt unä wanfeeln als

Ätuber beä Sid^tS, baß n?ir nicht in bie äußerfte^infterniß

geworfen werben, n?c wirb fem Reuten unb Säfmftar^en.

Saßt un3 ©etteö ©üte nidrt mißbrauchen,- ber unö fo

gnäbtg $ur 23uße ruft, unb ung nad) feinem unenblicben

(Erbarmen bie Vergebung allcei Vergangenen t>erfyrid)t,

trenn wir uns mit einem aufrichtigen unb treuen <£>er$en

ju itjm befebren. 2>enn, wenn uufere (Eünben gleich

blutrctb jtnb, }o feilen fte becb febneeweiß werben; wenn
ftc gleich wie Oieftnfarbe finb, fetten fte beeb tüte SBolle

Werben. SSefefyret euch, fpriebt ber £err, öon aller eurer

Uebertretung, auf baß ihr nicht fallen muffet um eurer

Sftiffetljat teilten ; leget ah alteö ungettlicbe ffiefen, baä

tbr begangen r)abt, unb faßt ein neueö <§erj unb einen

neuen "(Seift in euch gefebaffen Werben. SBarum wellt ifyx

fterben, ihr »cm <6aufe Sfrael? 3r)r fehet, roaö ber £err,

uufer ©ort, fpriebt : 3cb Ijabe feinen ©efallen am Xobe
bcS (Sterbenben. 2)arum befehlet eud\ fc Werbet tt)r

leben. £b roir gleich gefünbigt Ijaben, fo haben wir bed)

einen vpirfrrecber bei Wm Sßater, 2>efum (Slniftum, ber

gerecht ift, unb berfelbige ift bie Verfehlung für unfere

Sünben. JDcnn er war um unferer 3Jliifeth,at willen »er;

Wunbet, unb um unferer «Süuben willen $erfcbtagen. Saßt
unö baijer umfehren ju bem, ber alle wabjb/aft bußfertigen

<2ünber barmherzig annimmt, mit ber SBerjtcberung, baß
er bereit ift, une aiuunefymen unb miß ju »erjeif;en, wenn
wir un$ mit gläubiger 53uße ju ih,m ttafyen, unö ib,m

unterwerfen, unb bjnfcrt in feinen 3Ce^en wanbelu, fein

fanfteä 3ccb unb feine leichte Sajt au| unö nehmen, in

Semuth, ©ebulb unb Siebe ifym nachfolgen, unb burd)

feinen Zeitigen ©eift uns leiten lajfen, allezeit feine (Shre

Jüchen, unb in unferm 93eruf ihm mit £>anffagunq warjr*

hafrig bieuen. Sfmn Wir biefeS, fo Wirb unö (Sljriftue

erlöfen r>on bem fluche beä ©efe|eö unb üon ber ewigen
93erbammniß, welche über bie femmen Wirb, bie jur Sin*

Feit gefteltt werben; unb er wirb unö gu fetner Stechten

iicllen, unb ©efegnete beS Vaters nennen, unb unö fein

fjervlicbeS Oteich oeftfcen Reißen; in welches er un$ Sllte

bringen wolle, nach, feiner unenbltcb/en VarmljerjigFeit.

9lmeu.
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Gnne Srofyung.

H Samt foflert 5Itte auf tf^re .Rntee falten, unb tct ^rieftet fct!

uebfl ben (Mcbulfen an tcm £rte, too tie Stautet gebetet ju

teerten pßegt, meterfnieen, unb treffen $fdbn kfen:

Miserere mei, Deus. $Pfalm 51.

©jett, fei mir gnäbig nad) betiter ©ütc : unb tilge meine
(Süuben nadi beiner großen 33armljer$igfeit.

SBafdie mich rceljl öon meiner SRifeigai : unb reinige

mid) oon meiner (£ünbe.

2>enn id) erfenne meine SJliffetftat : unb meine <Sünbe
iji immer »er mir.

Sin bir allein fyafce t<f) gefünbtgt, unb Uefcel »er bir ge;

than : auf bap bu Oiectit beijaltert in beinen Porten, unb
rein bleibe]}, trenn bu gerid)tet totrji.

<2iefye, id) bin au3 fünblid)em «Samen ge5eit3t : unb
meine Butter §at midi in ©ünben empfangen.

<Sief»e, bu t)aft £uft $ur Sßafyrfjeit, bie im Verborgenen
liegt : bu laffeft mid) toijTen bie l)eimlid)e Söeisljeit.

(Sntfünbige mid) mit 3)fo», baf id) rein a>erbe : »äffte
mid), baf3 id) fdmeet»eijj toerbe.

2a$ mid) Ijcren $reube unb üEBonne : bafi bie ©ebeiue
freilich »erben, bie bu jerfd)lagen fjaji.

Verbirg bein Slntlifc »on meinen <2ünben :• unb tilge

alle meine 2ftiffetl)at.

(Schaffe in mir, ©ort, ein reines «§er$ : unb gib mir
einen neuen gennifen ©etil.

93ertoirf mid) nid)t von beinern Slngejxdjt : unb nimm
betuen Ijeiligen ©eiji nid)t »on mir.

Sröjle mid) toiebex mit beiner «§ülfe : unb ber freubige

©eift enthalte mid).

-Senn id) will bie Uebertreter beine üßege lehren : bafj

ftdb bie ©ünber gu bir befebren.

(Errette mid) öon bm SBtutfdmlben, ®ctt, ber bu mein
©ctt unb «öeilaub bift : baf meine 3unge beine @ered>
tigfeit rülnne.

-öerr, tfjue meine 2i»pen auf : baf} mein 3Jlunb beinen

Siubm »erfünbige.

2)enn bu ijaft nid)t Suji $ttm Cfcfer, id) tootlte btrö fenjt

te»ol)l geben : unb 33ranbcpfer gefallen bir nid)t.

2)ie Opfer, bie ©ott gefallen, jtnb ein geängfttgter

®etft : ein geängjiigteS unb $erfd)lagene$ «§erj roirji bu,

©ott, nid^t »eradjietu
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(5ine 2>re!jnng.

Xljue tooljl an 3icit nad) betner ©nabe : baue bit

2Jiauern ju Serufalem.

£ann werben btr gefallen bte Cbfer ber ©ereditigfett,

bie 33ranbc»fer unb ganzen £»fer : bann roirb man Dar-
ren auf beinern 2ütar cptenu

(Stjre fei bem 23ater, bem (Ecljne : unb bem r)eiligeu

©eine

;

SBte e3 im Slnfang roar, jetjt ift, unb tmmerbar fein

wirb : »cn (Srrigfeit ju Grroigfeit. SÜmen.

«£>err, erbarme biet» unfer

!

(S^rifte, erbarme biet) unfer

!

£err, erbarme biä) unfer

!

Itnfer Sßater, ber bu bift im <§immel! ©eljeiliget »erbe
** bein Dlame. 5)ein $eiä) femme. 2)etn SÖille gefd)er)e,

wie im £immel, alfo aud) auf (Srben. Unfer tägli6e3

SBrcb gib un3 Ijeute. Unb »ergib un3 unfere <Sdmlben,

rcie rcir »ergeben unfern <2dmlbigern. Unb füljre un3
nicM in 33erfud)ung, fenbern erlcfe unö »on bem Uebel.

Slmen.

© e i ü I i & er. £ <§err, erhalte beine jtnedite

;

51 nt wert. Sie ifyr Vertrauen auf biet) fe§en.

©eiftlidur. «Senbe bu ümen «£>ülfe »cn eben;
21 n tw c r t. Unb befd)ü§e fie allezeit mächtig.

©etftlicber. € ©ctt, unfer «£>eilanb, fyilf un$!
34 nt wort. Unb errette unö, jur 33erl)errlidiung

beineö [Ramend : fffi unä Sünberu
gnäbig, um beineö Diamenö Willen.

© e i ft I i 6 e r. D £err, erfycre unfer ©ebet

!

Sin tw ort. Unb iap unfer gießen »or bid) rommeu.

©eifHid}er.

Saffet un6 beten.

(f\ <§>?rr ! wir bitten bid), erhöre barmtjerjtg unfere @e;~ bett, unb »erfdwnc alle biejenigen, bie itjre SJliffetfja;

ien bot bir befenuen, bamit bie, beren ©eroiffen »on bei

(£ünbe »erflagt wirb, burd) beine barmfyenicje Vergebung
babon entbunben roerben mögen ; burd) (lljriftum, unfern
«£>ernu SXmen.

^ allmä*ttq.er <9>ctt, unb barmber^iger 33ater ! ber in^ SKitleiben bafi mit allen Sftenfcben, unb feines beiner
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(Sine SDrofyung.

©efcriö>fe Tiaffcfi : bcr bu andi ben %ob beö <£ünber£ ntdit

ttriüfi, fonbcm ba§ er fid) befefire unb lebe; »ergib uu3
uad> fceiner 33armf)erjigfeit unfere Uebcrtretnngen"; nimm
um? an, unb tiefte uns, bte mir unter ber Saft ber (£ün*

ben geftänft unb ermübet ftnb. ©eine (Sigenfdiaft ift eä

ftetö" iöarmljeqigfeit ju bemeifen, unb bir allein fomrat

es &u, ©ünbeu ^u »ergeben. 93erfdmne unö bafycr, o gü;

tiger ©ctt; fdmne beineö 23otf^, ba$ bu erlöfet Ijaft
;
gehe

nietet inef ©eridit mit beinen Änediten, bte nur fdmöber

Staub unb elenbe (Sünber ftnb ; fenbern menbe beinen

3ern »cn unä ab, bte roir in ©einutt) unfere Sfticbtdmür?

bigfeit erfennen, unb unfere %d)kx aufrichtig bereuen,

unb eile unä in tiefer Sßelt fo flu Reifen, baß mir in ber yu
fünftigen emig bei bir leben mögen, burd) Sefum @f)ri*

ftitm, unfern «£>crrn. Slmen.

U 3)ann fott tte ©emeine fcem ©etfllidjen alfo nadtjfprcdEjen

:

$Uefeljre bu unö, o gütiger ©ott, fo roerben mir befef)rt

!

*J <Sei gnäbig, o &xx, fei gnäbig beinern S5oIf, baä mit
2ßeinen, haften unb S3eten ftd> in bir menbet : benn bu

bift ein barmherziger ®ott, »oll SJiitleib, ©ebutb unb »on
großer ©üte. 2)u fdmneft, menn mir ©träfe »erbienen,

int benfft an beine 33armr;er$igfeit, menn bu jfirneft

^erfdmne bein Sßolf, gütiger ©ott, »erfdmne eö, unb la§

bein CSrbtfjeil nidit $u ©dianben merben. (£rt;6re un$, o

«Jperr, benn beine S3arml)erjigfeit iji grofj; ftefye unei an,

ttad) bem Sfteictitlmm beiner ©nabe, um be3 Ißerbienfteö

unb ber Vermittlung beineä Imdigelobten ©ol;ne6, Sefn
(Sfjriftt, unferö <£>erru mitten. Slmen.

H !Dann fett ter ©etftltcfye allein fprec^en

:

<^\er Jöerr fegne unö,unb hefyüte unö; ber«f?err fjefte fein^ 9lngeftd)t über und unb gebe und ^rieben
;

\z%i unb

in Gmigfcit. 9lmen.
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SjJfalntcn $atJtbS.

2>er erjte £ag.

9ftorgen*(55ebet.

2)er 1. $falnt.

Beatus vir, qui non abiit, &c.

S)fyler)l bem, ber nidit rcanbelt im dlatf) ber ©ottlofen,^ noch tritt auf ten äßeg ber @ünber : noct) ft$t, ba

bie Spötter ft§en

;

2. ^cnbern l)at Sufi jum ©efe|$ be3 •gerra : unb rebei

Ben feinem @efc£ Sag unb 9?acr>t.

3. -Ter ift njte ein i£aum, getflan^t an ben SfBafferBa*

eben : ber feine §rucbt bringt ju feiner Seit

;

4. Unb feine SBlätter öerroelfen nid)t : unb XoaS er

macht, baß gerät!) rcotjt.

5. 2tber fo ftnb bie ©ottlofen niä)t : fonbern roie

<2rv-:u, bie ber SDinb r-erjkeut.

6. Sarum Bleiben ck ©ottlofen nitfit im ©erient

:

noch bie (Sünber in ber ©emeine ber ©ereebteu.

7. Sfeitn ber «öerr fennet ben Sßeg ber ©ered)ten : aber

ber ©ottlofen SBeg »ergebt.

2)er 2. Sßfalm.

Quare fremuerunt gentes ?

flfelarum toBen bie Reiben : unb bie Seute reben fo r>er*

*° geblicb?

2. ä)ie Könige im £anbe leimen ften auf, unb bie £er;

ren ratbfcblagen mit einanber : rotber i>m £errn unb

feinen ©efalbten

;

3. Saftet uns jerreijjen iljre S3anbe : unb öon mtä
roerfen ifjre ©eile.

4. 316er ber im £immel roor)nt, lad)t i^ter : unb ber

<§err freuet ir)rer.

5. Grr roirb einfi mit ilmen reben in feinem 3om : unb

mit feinem ©rimm roirb er fie fd^reeferu
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£ie *pf ahnen. £?ri. ?a9 .

6. 5fl>er itf) babe meinen Jlönig eingefefct : auf meinen

beitigen 33crg Sfon.

7. 3 d) tüttl Ken einer felcben SDeife nebigen, ba$ ber

4?ert in mir gefagt tjat : JDu bift mein Scfyn, t;eute t;abe

ich biet) gejeugt;

8. £eifcbe ren mir, fo tritt icb fcfr bte Reiben jum (Erbe

geben : unb ber SEBelt (Snbe gum (Sigentbum;

9. 2)u fettft fie mit einem ei fernen Scepter jerfebiagen

:

trie £ör-fe folljt bu jie jerfdjmcipen.

10. So lajjt eueb nun toetfen, il>r Wenige : unb lafji

eueb ^üebtigen, ifjr Siebter auf (Jrben.

11. JSienet bem £errn mit §urd)t : unb freuet eud) mit

3ittern.

12. Äüfiet ben So1)n, bafj er niebt *ürne, unb iljr um-
Fcmmet auf bem 9B«ie ; beim fein Sern teirb balb axu

brennen : Stber wcfjl &Üen, bie auf itm trauen.

(Der 3. $fatm.

Domine, quid multiplicati ?

SM et) -ßerr, tote finb meiner ^einbe fo ötel : unb fe£en jtd)

**
fo CBiele roiber mid)

!

2. 33ie(e fagen öon meiner Seele : Sie I;at feine £ülfe
bei ©ott

3. 3lber bu, «gerr, Bijr ber Sduib für mieb : unb ber

mid) gu (Eijren fefcet, unb mir mein .öaufct aufrid)tet.

4. 2>d) rufe an mit meiner Stimme ben £errn : fo er*

fyört er mid) ton feinem beitigen Serge.

5. 3d) liege unb fd)tafe, unb enoadje : benn ber <£>err

fyätt mid).

6. Set) fürd)te mid) nid)t öor üiet Ijunbert Saufenben :

bie fid) umber toiber midi legen.

7. Stuf, <6err ! unb Bilf mir, mein ©ort : benn bu fditägü

atle meine fteinbe auf ben 23acfen, unb jerfebmetterft ber

©otttofen 3a()ne.

b. ©ei bem -öerrn finbet man £ütfe : unb beinen Se«
gen über bein ißclf.

$er 4. $fatm.
Cum invocarem.

förljöre mieb, menn icb rufe, ©ort meiner ©ereebttgfeit,
*-' ber bu mieb trefteft in Slugft : fei mir gnäbig, unb er*

fjöre mein ©ebet
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2. Siebe Ferren, tüte lange feil meine (Sijre gefdiänbet

treiben : ®ie Ijabt ii)r ba$ titele fo lieb, unb bie ßügeu
fo gerne ?

6. Qnrfennct beeb, bap ber £err feine ^eiligen rounber*

lieb führet : ber «§err fyerer, trenn ich ifm anrufe.

4. Sürnet ifjr, fo fünbiget nicht : Siebet mit eurem «£>er?

jen auf eurem Sager, unb fjarret.

5. Dfcfert ©ereditigfeit : unb Reffet auf ben Jöcrrn.

6. $Meie fageu : 3Öie feilte unä biefer roeifen, roa3

gut ift ?

7. Slber, <§err : ergebe über unä ba$ 2id)t beineö 9tnt;

li£es5.

8. Su erfreuejl mein ^erj : ob jene gleid) riet SBein

unö «ftorn Jjaben.

9. 3dj liege unb fdilafe gan^ mit ^rieben : benn allein

bu, $&n, i)il]]t mir. bat; ich ftefaer trefyue.

2>cr 5. $falm.

Yerba mea auribus.

&err, Ijcrc meine SBerte : merfe auf meine Diebe,

>J 2. üöernimm mein Schreien, mein jlönig unb mein
&ctt : benn ich roill »er bir beten.

3. 4?err, frütje roelleji bu meine Stimme r)ören : frülje

tri 11 ich midi ju bir fdürfen, unb barauf merfen.

4. Senn bu bift nicht ein ®ett, bem gettloö SSefen ge?

fällt : roer befe ift, bleibt nicht rcr bir.

5. Sie Dhtlmirätfyigen befielen nid)t »or beinen Slugen :

bu bift feino allen Uebeltbatern.

6. Su bring jt bie Sügner um : ber^err Jjat ©reuet an

ben blutgierigen unb galfdien,

7. 2>d) aber roill in bein $au$ geljen auf beine grefe

©üte : unb anbeten gegen beinern fälligen Semrel in beiner

gurdit.

8. 4?err, leite mich in beiner ©ereditigfeit um meiner

geinbe trillen : richte beinen SBeg öcr mir fyer.

9. Senn in ifyrem ÜJhtnbe ift nirf}tö ©etriffeS : iljt

SnroenbtgeS ift «£erjeleib

;

10. SJjir Diadien iji ein offenes ©rab : mit i^ren 3nn*
gen heucheln fte.

11. Sdntlbige fte, ©ctt, bajj fte fallen tton ihrem 9?er*

nehmen : ftofje fte au£ um ifyrer großen Uebertretung

trillen ; benn iie finb bir roiberfvenftig.

12. £a§ vidi freuen 3llle, bie auf bid) trauen : ctriglid)
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tat? üc riibmen, benn bu befdurmeft fie ;
fröhlich, Iaf fein

in bir, bie bellten Kamen lieben.

13. ©enn bn, £err, fegnejt bie ©erediten : bu frönefi fie

mit ©nabe, tote mit einem ©d)ilbe.

3)er 6. $falm.

Domine, ne in furore.

Wt&, £ert, fttafe mich nicht in beinern Sern : unb jüd)»
** tige mich nicht in beinern ©rimm.

2. £err, fei mir guäbtg, benn ich Bin fcbmad) : gleite

mich, £err, benn meine ©ebeine ftnb erfchrccfeu.

3. Ünb meine ©eele ifl fefyr erfd)recfen : Sich), bu -öerr,

»ie [o lange

!

4. SBenbe bich, £err, unb errette meine Seele : fyl] mir
um beiner ©üte hüllen.

5. ©enn im £ebe geteuft man betner nicht : roer roitt

Dir in ber <£jölle banfen?
6. 3d) hin fo mübe »on (Seufzen, id) fdm?emme mein

33ette bie ganje üftad)t : unb ue§e mit meinen Sutanen
mein Sager.

7. ÜDleiue ©eftaft ift »etfallen »er Stauern, unb iji alt

geworben : benn ich allenthalben geängftiget werbe.

8. Söeichet »on mit, alle Uebelttyater : benn ber $ert
f)öret mein SBeinen.

9 2)er £err fyöret mein ^le^en : mein ®tbet nimmt
ber £err an.

10. (53 muffen alle meine $einbe ju (Schanben werben,

unb feljr erfchreefen : jtd) jurücf fetjren, unb $u Stauben
werben »löblich,.

2)er 7. $falm.

Domine, Deus mens.

$Wuf bich, <§err, traue ich, mein ©ott : «öilf mir »en alten
"** meinen Verfolgern, unb errette mich.

2. fSafj fie nicht wie Söwcn meine ©eete erb,afchen, unb
jerreif en : Weit fein (Srretter ba ijr.

3. 4?err, mein ©ort, fyahe id) foldjeS getrau : unb tjt

[nreebt in meinen <£änben

;
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lebten : ober bie, fo mir clrne Urfad) fetnb waren, btf&ät
bildet;

5. ^o serfeige mein $einb meine SeeTe, unb ergreife

fte : unb trete mein £eben ju 23oben, unb lege meine Qsfyxt

in ben Staub.
6. Stelle auf, «§err, in beinern 3ern, ergebe bid) über

ten ©rimm meiner fteinbe : unb fyilf mir toieber in baä
Oimt, basj bu mir befehlen Ijaft,

7. £af; fieb bie Seute mieber gu bir fammeln : unb um
berfelben nullen femme hu'eber emter.

8. 2)er £>err ift Siebter über bie Seute : Oriente midi,

£err, nacb meiner ©ereebtigfeit unb gvemmigfeit.
9. Sajj ber ©ettlcfen 53eöf>eit ein @nbe toerbeu : unb

ferbere bie ©ereebten

:

10. 3)ran bu, gerechter ©ort : brüfeji £er$en unb Vieren.

11. üDlein Sd)ilb ift bei ©ctt : ber ben frommen £er*
jeu hilft.

12. ©ctt ift ein rechter dichter : unb ein ©oft, ber tag*

lieb breitet.

13. äBtfl man ftch nicht befehlen : fo fyat er fein Sd)ü?ert

gen>e§et, unb feinen Segen gefpann et, unb jielet,_

14. Unb fjat barauf geleget tebttiebe ©efctyeue : feine

Pfeile hat er jugeriebtet $u serberben.

15. Siebte, ber fyat 93cfeei im Sinn, mit Unglücf ift ex

fchfranger : er trirb aber einen %efy gebären.

16. ür hat eine ©rube gegraben unb au<?gefüb,ret : unb

ift in bie ©rube gefallen, bie er gemadu hat.

17. Sein Uugjücf" teirb auf feinen Äopf fommen : unb
fein frevel auf feinen Sduutel fallen.

18. 3di banfe bem .öerrn um feiner ©ereebtigfeit nullen

:

unb null loben ben Tanten beö £errn, be6 SlUertjccbfteiu

2)er 8. $falm.

Domine, Dominus noster.

&err, unfer «§errfcher, trie ^errltdb ift bein 9?.ame in allen

V Sanben : ba man bir banfet im <§>immel

!

2. 2lues bem 3Jcunbe ber jungen jtinber unb Säuglinge

bau tu eine Stacht gugeridnet, um teiner fteinbe nullen :

ba§ bu sertilgeft ben §einb unb ben Oiacbgicrigen.

3. £enn ich toerbe fehlen bie £immeC beincr Ringer

-$}erf : ben £Picnb unb bie Sterne, bie tu beveiteft.

4. iü-aj! iü ber Sftcnfch, ba| bu feiner gebenfeil : unb

beß SRenfdvu jlinb, bajj tu bieb feiner annimmft?
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5. £u Vcivfi tön taffen eine fleine Seit öcn ©ctt r-er?

raffen (ein : aber mit Cj'ljre unb <2dmtucf reirft tu iijn

frönen.

6. 2)u reirft il)n $um £ertn macben über betner <§anbe

SBetI : ?ülcs r/aü bu unter feine ftüfie getljan.

7. <Sd)afe unb £)d)fen aUjumal : baju aud) bie reüben

Sfjiere

;

8. JDte Segel unter bem «gn'mmel : unb bie ^ifebe im
Sfteer, unb reärf im Wim get)et.

9. «£err, unfer£errfd)er : roie fyerrltd) tfi beinOtame in

alitn Rauben!

aftorgcn*G$ebet.

5) er 9. $falm.
CoBfitebor tibi

^di banfe bem Gerrit ceu ganjem ^erjen : unb erjäble

^ alle beine äöuuber.

2. 3* freue midi unb Bin fröljlid) in btr : unb lebe

beinen tarnen, bu Slllerbcdifter,

3. 5)a^ bu meine geinbe hinter ftdi getrieben ^aft : jte

finb gefallen unb umgefemmen »er btr.

4. 2)enn bu füfyreit mein $t?d\t unb <&aä)t au3 : bu

ftfceft auf bem <2tn£)l ein red)ter Siebter.

5. S)u fdultft bie Reiben, unb bringeft bte ©cttlcfen

um : ib,ren Tanten ttertilgeft bu immer unb etotglicb.

6. 2)ie <£d)tt>erter beö geinbeö fjaben ein (£nbe : bte

<5täbte fyafi bu umgeleitet ; tfyr ©ebädjtnijj tjt umgefem;
inen fammt tfmen.

7. S)er £err aber Bleibet eroiglid) : er fjat feinen <5tuf)l

bereitet jum ©eridit.

8. Unb er lütrb ben (5rbbeben redbt richten : unb bte

Üeute regieren recbtfctiaffen.

9. Unb ber £err iji be5 Sinnen <5dut£ : ein (Bim^ in

ber 5ftctr,.

10. ©arum troffen auf bid% bie beinen Dramen fennen

:

benn bu oerläffeft ntdit, bie biet), «§err, fuefaen.

11. Sobet bm «£>err, ber ju 3icn trennet : öerfünbiget

unter ben Seuten fein Sfmn.
12. £>enn er gebenfet unb fraget nad) ir)rem S3tut : er

rergifjt nicht be3 <2d)reiem3 ber Strmen.

13. &xx, fei mir gnabig, ftebe an mein (Slenb unter
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beu fteinben : ber bu mid) erljebeji au$ ben Sporen bcS
£cbe$,

14. 3(uf ba£ i<ß erjagte allen beinen $rei3 in ben Xfya
ten ber Setter 3tcn : bafj i* fröl)lid) fei über beiner «£>ülfe.

15. Sic Reiben ftnb »erfunfen in ber ©rube, bie jie

juqeric&tet litten : it)r gufj iji gefangen im 9ie&, baö ftc

gejteHet Ratten.

16. ©o er ferntet man, bafi ber 5err 0le*t fftaffet : Ser
©cttlcfe tji »erftrieft in bent SBBcrf feiner £änbe, burd)
baß ©ort.

17. 9lcb, bau bie ©ottlofen müpten }ur ^öUe gelehrt

toerben : alle Reiben, bie ®otU6 öergefen.

18. Senn er nürb beß 2lrmen nidbt fo ganj »ergeben :

unb bie Hoffnung ber (STenben toirb nidjt »ertoren fein

eisiglidi.

19. £err, ftelje auf, bafi 2ftenfdften ntc&t UcBcr^anb
friegen : Iafj aüe Reiben »er bir geriditet frerben.

20. ®ib ilmen, <6err, einen SÖletft« : bajj bie Reiben
erfennen, bafs fle 2ftenfc&en jinb.

Ser 10. $fatm.

Ut quid, Domine ?

Äerr, toantm trittft bu fo ferne : üerBirgji bid) jur Seit

V ber 9iot$?

2. SBeil ber ©cttlcfe Uebermutb, treibet, mufi ber (Stenbe

leiben : fie fangen fidb an einanber,unb erbenfen böfe Surfe.

3. Senn ber ©cttlcfe rüfymt ftefa feinet SRutyttnUend :

unb ber ©eüige feinet ftert, unb läjtert ben <£errn.

4. Ser ©cttlcfe ift fo fiolj unb jornig, bafj er nadb

9Hemanb fragt : in allen feinen Surfen fyält er ©ctt für

nidbts.

5. Qr faljrt fert mit feinem Sfjun immerbar : beine

©eri6te finb ferne »on it>m j er fyanbelt trc|ig mit allen

feinen ^einben.

6. Gr fpricfot in feinem «£er$en ; 3d) frerbe nimmermehr
barniecer liegen : e6 ttürb für unb für feine üftotl) fyaben.

7. ©ein Sftunb ift Poll ftlu&eng, galfcfyeS unb SrugS :

feine 3unge ridtfet 2Jlül)e unb Slrbeit an.

8. @r fi|et unb lauert in ben £öfen : er erroürget bje

Unfdmtbigen fjeimlicb, feine 5lugen galten auf bie Straten.

9. (£r lauert im Verborgenen: toieeinSötr-einber^cfyle.

10. (Sr lauert, ba$ er ben (Stenben erfyafdje : unb er*

f>afd)et iljtt, tuenn er il)n in fein Sftefc jietjet.
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11. (fr jerfdilägt unb brücft nieber : unb jxöfit gu ©eben
ten Sinnen mit ©eroalt.

12. @r fpridit in feinem <§er$en ; ©ort Ijat e3 bergeffcn

:

er bat fein Slntlifc »erborgen, er toirb eö nimmermehr
fefien.

13. <Ster)e anf, £err ©ctt, ergebe beine £anb : »ergijj

bcr (Sienben nicht.

14. Söarum feil ber ©etttofe ®ott läftern : unb in

feinem «öerjen frreeben ; £>u fragil nicht barnaeö ?

15. 2)u ftefyeft ja : benn bu fcfyaueft baß (Stenb unb
Sammer.

16. @S fteljet in beinen <§änben : bie Straten Befehlen

e£ bir, bu btffc ber SBaifen Reifer.

17. Serbrid) ben 9lrm beö ©otttofen, unb fud)e baö

S3cfe : fo roirb man fein gottlofeä äöefen nimmer finben.

18. 2)er <§err iji «König immer unb enuglid) : bie <§eü

ben muffen auä feinem Sanbe umfommen.
19. 2)a3 ©erlangen ber (ftenben Ijörejl bu, <£>err : iljr

<§erj ifi getoijj, bajj bein Dljr barauf merfet,

20. <Dafj bu Oiedbt famffejt ben Sßaifen unb Firmen :

bafj ber äftenfd) nid)t mel>r trofce auf (Srben.

2)er 11. $falm.

In Domino confido.

Qjd) traue auf ben ^errn : 23ie fagt il;r benn ju meiner
1x5

«Seele, fte fett fliegen roie ein Söget auf eure Serge?
2. 3)enn ftefye, bie ©otttofen fpannen ben Sogen, unb

legen il)re Pfeile auf bie <2er)nen : bamit fyeimlid) ju

ferneren bie frommen.
3. 2>enn fte reifen b^n ©runb um : roaS fottte ber©e;

redite ausrichten?

4. 3)er «£>err iji fn feinem ^eiligen £empel : beS «gerrn

(Stut)l iji im <£jimmel

;

5. (Beine Stugen fei)en barauf : feine Slugcntieber priu

fen bie 2ftenfrf)enfinber.

6. 5)er £err prüfet ben ©ered)ten : feine ©eete Raffet

ben ©otttofen, unb bie gerne freoeln.

7. (Sr mirb regnen iajfcn über bie ©otttofen Stifc,

^euer unb «Scfyttefet : unb rotrb itjnen ein SBctter jum
£et)n geben.

8. ©er «£>err iji geredit, unb t)at ©erechtigfeit lieb :

barum, baß ifyre 3tna.eiidbter fchauen auf baS ba red)t ift.
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?l b e n b * ® e b c t.

£>er 12. «Pfalm.

Salrum. me fac.

&tlf, <6err, bte «^eiligen fyaben abgenommen : unb bet

er ©laubigen iji toenig unter ben -iDcenfcbeufinbern.

2. (£iner rebet mit bem $(nbern unnüfce JDinge : unb
f)eud)eln, unb teuren aus uneinigem ^erjen.

3. 25er «£jerr tr-olle ausrotten alle «£>eud)elet : unb fcie

3unge, bte ba flclj rebet

;

4. Sie bafagen: Unfere 3unge fotl üeberljanb Jjaben :

unb gebühret $u reben ; toer tji unfer £err ?

5. SBeil benn bie (blenden »erftöret werben : unb bte

5lrmen feufaen,

6. SSill ich, auf, ftriebt ber £err : ich, teilt eine «gülfe

(chaffen, bajj man getroft lehren foll.

7. 2)ie Olebe beö Gerrit ift lauter : tote burerläutert
Silber im irbenen Siegel, beroä^ret jiebeumal.

8. 3)u, £err, trollest fte betr>al)ren : unb un$ behüten
r-or biefem ©efchlecbt ewiglich.

9. 3>enn e3 töirb allenthalben toofl ©ettlcfer : h?o folrfje

lefe £eute unter ben SJlenfdjen Ijerrfd)en.

£>« 13. $falm.

Usque quo, Domine ?

Clerr, Wie lange teiUji bu meiner fo gar fcergeffen : trie

V lange »erbirgji bu bein Slntliij »er mir?
2. SBie lange foll id) fergen in meiner Seele, unb mich

ängften in meinem £er$en täglich, : roie lange foll jicto

mein fteinb über mich ergeben ?

3. Schaue bech, unb erhöre mich, £err, mein ©ott

:

erleuchte meine Slugen, bafj ich nicht im £obe entfehfafe

;

4. 2)a§ nicht mein $einb rüfyme, er fei meiner mächtig

geworben : unb meine 2öiberfad>r fid> nid)t freuen, bay
ich nieberliege.

5. 3ch bjeffe aber barauf, ba$ bu fo gnäbig biji : mein
£er$ freuet uch, ba% bu fo gerne Jjilfir.

6. 3ch will bem <§crrn fingen : bajü er fo Wcl)l an mir

fyut.
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©«t 14. $falm.
Dixit insipiens.

(^>ie Sporen faredien in i^rem »öerjen : ($$ ifl fein ©oft.
-^ 2. <5ie taugen nicbtä, unb ftitb ein ©reuet mit ifyrem

9Befen : ba itf feiner, ber ©uteS tfme.

3. 3)er «öerr fdiauet »cm £immet auf ber 9ftenfdben

Äinber : bajj er fe$e, ob Semaub flug fei, unb nad) @o8
frage.

4. 5tber fte ftnb 3tIIe abgetrieften unb aflefammt tau

tüditia : ba iii Äeiner, ber ©ute$ thm, aud) nidit (Siner.

5. 3^r@(b(unb ifi ein euene*? ©rab, mit Ü)ren3ungeu
banbeln fie trüglidi : Dtterngift ifi unter iljren Sippen :

6. 3fyr üUlunb iji »eil ^ludienä unb 23itterfeit : i£>re

%im fiub ettenb 33lut yi »eraiefjen:

7. 3n Hjren ©egen ifi eitel Unfall unb «öer^eleib ; unb
cen 2öeg be$ ^riebeng toiffen fie nid)t : e3 ifi feine #urd)t

©etteS »or ifyren Singen.

S. SBill benn ber Uebeltfjäter feiner baS merfen, bie

mein Sooft treffen, baß fte ftd) nähren : aber ^n <§errn

rufen fie nidbt an ?

9. JDafetbü fürAten fte ftd) : aber ®ctt ifi bei bem @e*
fd)led)t ber ©eredtfeu.

10. 3l)r fdjdnbet beS Slrmen dlati) : aber ©ott ifi feine

3 uoerft d)t.

11. 2tcb, bafj bie #ülfe aus 3ion über Sfraet fäme.
unb ber «öerr fein gefangen SBctf erlcfete : <2o toürbe

oafob fröijlid) fein, unb 3'fraet ftd) freuen,

9ftotßen*©ebct.
5) er 15. $falm.

Domine, quis habitabit ?

(J*err, tter roirb meinen in beiner ftuttz : t»er ftirb biet*

<J ben auf beinern Zeitigen S3erge?

2. SBer ofjne SBanbet einher gebet : unb red)t tljitt, unb
rebet bie 5K>al)rbeit »on <£>erjen

;

3. 23er mit feiner 3unge nidit »erleumbet, unb feinem
JWac&ften fein 2(rge3 tt)ut : unb feinen 9ßäd)ften niebt

fcfymäfjet

;

4. 3ßer bie ©ettlcfen nid)t3 adt/kt : fonbern er)ret bie

©otte$fürd)tigen

;
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5. 23er feinem 9lä*tien f*toeret : unb rjält es

;

6. ©er fein @elb ni*t auf 2Bu*er gibt : unb nimmt
ni*t ©cfcfoenf über ben Unfdmlbigen.

7. 2öer ba3 ttmt : ber toirb tveijl bleiben.

2)er 16. $falm.

Conserva me, Domine.

$)&eirar)remi*, ®cü : benn i* traue auf bi*.^ 2. 3dl fyabe gefagt ju bem <§errn : 2>u bifi ja ber

«£>err, tdh mup beinetttegen leiben,

3. %üv bie ^eiligen, fo auf Grrben ftnb, unb für bie

herrlichen : an benen habe ich atleä mein ©efallen.

4. 5lber Jene, bie einem Slnbern nacheilen : frerben grc;

fe^ «£>er^eteib traben.

5. 3d) roill tb,re3 £ranfobfer3 mit bem 93lute nidit

opfern : noch iljren tarnen in meinem Sftunbe führen.

6. $>er £err aber ift mein ©ut unb mein JElje'il : bu

er^ältft mein (5rbtr)eil.

7. Sag Zoeß ift mir gefallen aufs SteBttdEje : mir ift

ein f*cn (S'rbtbeil geteerten.

8. 3d) lebe ben <£>errn, ber mir geraden l)at : auch

güchtigen mich meine Vieren beS S^achtö.

9. 3* habe ben «£>errn allezeit r-or Stugen : benn er ift

mir jur Stechten, barum reerbe ich root;l bleiben.

10. Sarum freuet [ich mein «§er$, unb meine (§l)xe ift

frcbltd^ : au* mein ftletf* roirb ji*er liegen.

11. üDenn tu trirft meine (Seele ni*t in ber <£ölle lajfen

:

unb nidn juge&?n, ba§ beiu «^eiliger »ermefe.

12. JDu tluift mir funb ben 9ßVg jum £eben : r-or bir

ift greube bie %ülic, unb lieblich^ SBefen ju beiner 9iea>

ten ewiglid).

5) er 17. ^falm.
Exaudi, Domine.

&err, erricrebie ®ere*tigfeit, merfe aufmein ©ef*rei : Per;

V nimm mein Q^cld, bäs ni*t au3 falf*em SOlunbe gebet.

2. (gprid) bu in meiner <2a*e : unb f*aue bu auf baä
dlcfot.

3. 3>u brüfeft mein £eq, unb befu*eft e3 beS DlacbtiS,

unb Iäuterft mi*, unb fhtbeft niditd : 3* r)abe mir perge;

fe£t, baf; mein Sftunb ni*t foK übertreten.
'4. 3* bett?at)re mi* in bem 2Bort beiner Sippen per

SRenf6en?2Bcrf : auf bem 23ege beö SL^ctberö.
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5. (Srfjalte meinen ®aug auf beinen gufjjleigen : baf?

meine dritte nid)t gleiten.

6. 3* rufe gtt bir, bafi bu, ®cü, ftofleil mid) erhören:

neige beine Cfjren ju mir, r)öre meine Oiebe.

7. SBeweife beine ftunberlidje ©üte, bu «öeilanb berer,

bie btr »ertrauen : ftiber bie, fo ftd) ftiber beine rechte

£>anb fe£en.

8. S3ef)iite mtd) tote einen Slugafcfet im Stuge : befd)trme

mid) unter bem ©diatten beiner Flügel,

9. 93er ben ©cttlofen, bie mich »erjtcren : »er metneu

Aeinben, bie um unb um nad) meiner (Seele jtefjen.

10. SJre fetten galten jujaminen : fte reben mit ifjrem

3Jhtnbe )tol$.

11. 2Öo ftir gefjen, fo umgeben fte un3 : it)re Stugen

richten fte bal)in, baf fte unei $ur @rbe jiürjen.

12. ©leidiftie ein Softe, ber be$ 9toube3 begehret : ftie

ein junger Softe, ber in ber 4?öf)le ft£et.

13. «perr, mad)e bid) auf, überftältige iljn, unb bemü*
tljige ifn : errette meine ©eele üon bem ©ottlofen mit

beinern «Sdiftert.

14. 53on ben Zmtm betner ^anb,-§err, öcn ben beuten

biefec äöelt : ftetdie il>r Xljeil fyaken in if)rem £eben,

weisen bu ben Saud) fülleji mit beinern <&foa§,

15. 2)ie ba .ßinber bie gülle Ijaben : unb (äffen iljr

Uebrtgeg il;ren jungen.

16."3d) aber toill fduiuen betn Sinti ifc in ©ered)tigr"eit

:

id) ftttl ]aü fterben, ftenn id) erwache nad) beinern 33ilbe.

§lbenfc*®ebet
2>er 18. $fatm.

Diligam te, Domine.

er$l\d) lieb f)abe id) bid), <£>err, meine ©tärfe; «§err,

§ mein §elö, meine 93ttrg, mein (Erretter : mein ®ott,

mein «£>ert, auf bm id) traue, mein <2d)ilb unb «£>orn

meinet 4?eilev unb mein (getmg.

2. 3d) ftill ben «£>errn toben unb anrufen : fo fterbp

id) öon meinen geinben erlöfet.

3. 25enn e$ umfingen mid) beö ScbeS S3anbe : unb ßic

33äd)e 93elialä evfdirecften mid).

4. 2)er Rollen 93anbe umfingen mid) : unb beö £obeö
«Stricfe überwältigten mid).
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5. SBenn mir angft tjt, fo rufe id) ben £errn an : unb
fdireie $u meinem ©ort

;

ti. (So erfycret er meine (Stimme »on feinem Tempel

:

unb mein ©efdhrei femmt »er it>n $u feinen £)r;ren.

7. Sie Crrbe bebete, unb roarb bereegt : unb bie ©runb*
feften berQ3crge regeten jtdi unb Uhctm, ba er $ernig rear.

8. Stampf ging auf »on feiner $la]e : unb »erjefyrenb

geuer »eu feinem Sftunbe, ba$ e3 baoon bü$ete.

9. (Sr neigte ben £tmmel, unb fuljr fyerab : unb Suufel
mar unter feinen ^ü^en.

10. Unb er fufjr auf bem Sfjerub, unb f[eg baf/et : er

fehrcebete auf ben gütigen beö 2Binbe3.

11. Sein (Segelt um it)n fyer roar finfter : unb fdittarje

tiefe SSclfen, barinnen er »erborgen roar.

12. 23cm @lan$ »or il)m trenneten ftd) bie SBolfen

:

mit £agel unb S(i|en.

13. Unb ber £err bonnerte im^immel : unb bcr£öd}fte

[te{? feinen Senner auß mit -£'aget unb 931it?en.

14. (Ir fcfrcfl feine (Strahlen, unb jerftreuete jie : er lief?

fet)r büken, unb fdbreefte jte.

15. Sa [ab; man S&afergftfie, unb beä ©rbbebeng
@runb roarb aufgebeeft, «£>err : »on beinern <8d)eltcn, »on
bem Cbem unb (Schnauben beiner $la)c.

16. ($x fdücfte an? »cn_ber «£>ef/e, unb t)elte mtd) : unb
jeg mieb aus? großen SBafiern«

17. Cir ertetteie midi von meinen frarfen getnben : öcn
meinen dauern, bie mir ju maditig roaren,

18. Sie mid) überwältigten $ur Seit meinet Unfaflö :

unb ber ^err roarb meine Bucerjidü.

19. Unb er führte midi au§ in ben Otaum : er rijj midi

fyerauö, berat er blatte ßufr ju mir.

20. Ser ^err tfmt rocfjf an mir, nadi metner ©ercdis

tigfeit : er »ergilt mir nadb ber Dteinigfeit meiner «£>änbe.

21. Senn ich fyalU bie QBege beö £erm : unb bin nid)t

gottlob roiber meinen ©ort.

22. Senn alle feine Stcdrte r)abc i& »or Slugen : unb
feine ©ebete roerfe id) niebt »on mir.

23. (Scnbern id) bin el)ne SBanbel »er tt)m : unb r)üte

mid1 »er Sünben.
24. Sarum »ergilt mir ber «£err nad) meiner ©erecb;

tigfeit : nad1 ber Dteutigfeit meiner «£>änbe »er feinen 9tugen.

25. 53ci ben ^eiligen btfi bu heilig : unb hü ben fronte

men bifi bu fromm,
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Sic *ßfalmen. Scrs. to 2.

26. Hub bei ben deinen bi|t bu rein : unb Bei ben 93er*

fcfyrtcn bift bu rerfefyrt.

27. Senn bu fyilfft bem elenben 33oif : unb bie rjofyen

Slugett niebrt^efi bu.

28. Senn bu erteuchteft meine 2eud)te : ber «£>err, mein
©ctt, macht meine ginfternip Sicht.

29. Senn mit bir fann id) Ärieggöolt' äerfdjmeifjett

:

unb mit meinem ®ott über bie flauer fpringen.

30. ©ctteö äöege ftnb ob,ne Sßanbel, bie- ^eben be3

«fperrn jiub burd)läutert : (Sr ijt ein <Sd)üb Sitten, bie ib>a

vertrauen.

31. Senn reo ift ein ©ctt, or)ne ber <£>err : ober ein

£ert, ofyne unfer (l)ctt ?

32. @ott ruftet mid) mit Straft : unb mad)t meine

SGege of>ne 2BanbeI.

33. (fr macht meine ftüfüe gteid) ben £irfd)en : unb
fiellet mich auf meine «§öfye.

34. (Jr lehret meine 4?anb ftreiten : unb lehret metneu

2lrm einen ehernen 33ogen fpannen.

35. Unb gibft mir ben Sdülb beineS -Seite, unb betne

Stechte ftärfet mich : unb trenn bu mid) bemütfyigejr,

ntadift btt mich grofj.

36. Su machft unter mir Siaum $u geh>n : bafj meine
£ucd)el nicht gleiten.

37. Sd) roitt meinen fteinben nachjagen, unb fte ergret*

fen : unb nicht unteren, bis ich fte umgebracht tjabe.

38. 3d) tritt fte ^erfchmeifjcn, unb feiten mir nicht

nnberftefjen : fte muffen unter meine §it§e fallen.

39. Su fannft mich ruften mit ©tdrfe pm Streit : bu
fannft unter mich werfen, bie fid) rotber mich fetjen.

40. Su gibft mir meine feinte in bie gtud)t : bajs id)

meine «Raffer tvrftbre.

41. Sie rufen, aber ba iit fein Reifer : jum <§errn,

aber er antwortet iimen nicht.

42. 3d) tritt fte ^erfto^en, roie (Staub bor bemSSinbe

:

id) tritt fte roegräumen, roie ben Scott) auf ber ©äffe.
43.' Su fjilfji mir »on bem ^äntifd)enS3oK : unbmad1

;:

mid) ein £aupt unter ben Reiben;
44. (Ein 33clf, baS id) nicht tannte : btenet mir.

45. (§3 gehorchet mir mit get)orfamen Dr)ren : ja, ben

fremben jt'tnbern l)at eg roiber mich gefeblet.

46. Sie fremben ^inber rerfd)mad)ten : unb sapt-ela

in il)ren 33anben.
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47. £er «öcrr lebt, unb gelobet fei mein £ort : unb feet

©ort meinet <£>eil3 muffe ergeben »erben.

48. 2)er ©ctt, ber mir 9lad)e gibt : unb finget bie

Golfer unter mid)

;

49. £)er mid) errettet tton meinen ^einben, unb erljöfyet

mict) auö benen, bte ftd) töiber mid) fefcen : bn f;itfjt mir
von ben ^reötern.

50. £>arum ir-ilt id) bir banfen, .£>err, unter ben £eu
ben : unb beinern tarnen lobftngcn.

51. 5)er feinem Wenige großes <£>eil befteifet : unb
roohttfjut feinem ©efalbten, £>a»ib, unb feinem Samen
ewiglid).

1 o r 9 e n # © f b e t.

£>er 19. ^jalrn.

Cceli enarrant.

<^\ie «öt'mmel erzählen bie (5b)re ®otk§ : unb bie §e|te^ öerfünbiget feiner «ganbe SBerf.

2. (£in Sag fagt eä bem anberu : unb Sine 9?ad)t ttntt

e3 funb ber anbern.

3. (56 ift feine (Sprache ncd) Sftebe : ba man nid)t if>ve

Stimme Ijöre.

4. 3§re Schnur gcf?et au3 in aße Saube : unb tf;ve

Siebe au ber äßeft @nbe.

5. (5'r l)at ber ^>onne eine ^5i"itte in benfelbigen gemacht

:

unb biefelbige gefyet fyeraud, wie ein ^Bräutigam äu3 fetner

Kammer, unb freuet ftd) Wie ein-öelb, \\x laufen ben 2©eg.

6. Sie gel)et auf an einem (£ube bcö £immefä, unb

läuft um bte wieber an baffelbe ß'nbe : unb hkihd nichts

vor ihrer 4?i£e »erborgen.

7. £)aS~©efet3be3 4?errn ift ofyne ©anbei, unb erquiefet

bje Seele : 5)a$ Seugniü beä Gerrit ift gewifi, unb mad)t

bie Silbernen roeife.

8. S)ie 53efel)(e be6 43errn ftnb richtig, unb erfreuen ba6

&q : bie ©ebete be$£errn ftnb lauter, unb erleuchten bie

äugen.
9. 3)ie furcht be3 <§errn ift rein unb bleibet ewiglich :

Sie 9lc*te be3 £erm ftnb wafyrfyaftig, atlefammt geredet.

10. Sie fmb fcftlicfter, benu ©olb itnb öiel feine$©olb :

fie ftnb fäper, benn Jponig unb £cnigfeim.
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11. ?(udb totvb bein .Knecht burd) jie erinnert : unb wer

fie h,ält, bei Kit großen Sohn.

12. ©et fann merfen, tote oft er fettet : öerjeilje mir

bie verborgenen §e^(er.

13. 33ewab,re auch, beinen Stne&t öor ben <£toI$en, ba§

fie nid)t über mich fyerrüben : fo werbe ich ofyne äöanbet

fein, unb unfdmlbig bleiben großer SJtiffetjjat.

14. Sa§ bir Wohlgefallen bie dl&e meinet 2Jtunbe3 :

unb bat ©efpräch meinet <^erjenö vor bir,

15. £err, mein £ort : unb mein (Srlöfer.

£cr 20. qjfalm.

Exaudiat te Dominus.

f^Ner £err erhöre bidi in ber üftotlj : ber üftame beä ©cttcä
^ Safobö fdnifce bid).

2. (§r fenbe bir^ülfe »om £eiligtlmm : unb ftärfe biet)

an? 3ion.

3. @r gebenfe altes beineä <Spei3opfer3 : unb bein

Sranbopfer muffe fett fein.

4. (Sr gebe bir, voaß bein «§erj begehret : unb erfülle alle

beine Slnfajläae.

5. 3Brc rühmen, bafü bu un3 r)ilfjr, unb im tarnen

nnfcrö ®etk<5 werfen wir panier auf : ber £evr gewähre
bid) alfer beiner Sitte.

6. Sftun merfe id), ba$ ber £err feinem ©efatbten r)ilft,

i:nb erhöret ir)n in feinem fälligen £immet : feine red}te

<£>anb lu'lft gewaltiglidi.

7. 3ene öerlaffen ftet) auf SSagen unb SftoiTe : wir aber

beufen an ben tarnen be3 £>errn, unferä ©otteö.

8. (Sie ftnb niebergeftürjt unb gefangen : wir aber

fteben aufgerichtet.

9. £ilf, £err ! ber Jtönig erhöre unS : Wenn Wir rufen.

S)er 21. $falm.

Domine, in virtute tua.

C*err, ber .König freuet jid) in beiner jlraft : unb Wie fel)r

er fröhlich ijt er über beiner «£>ülfe

!

2. 2)tt gibft ihm feineö «§erjcnö Söunfd) : unb Weigerji

nicht, waö fein 2ftunb hitkt

3. S)enn bu überfdjütteji iljn mit gutem ©egen : bu

fe^eft eine golbene .Krone auf fein «öaupt.
"4. (Sr h'iikt bid) um baöSeben : fo gibji buir)m langet

Cebeu immer unb ewiglid).
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»er 4. Sag. 5>ie ^falmCtL

5. Cn: fjat grofe @t)re an betner £ülfe : bu legefl 2ob

unb (Sdnnucf auf ib)n.

6. 2)enn bu feijeft ir)n nun Segen eroiglid) : in erfreucjt

it)n mit greuben beineö 2lntli§e3.

7. 2)enn ber"3?önig Reffet auf ben <§erm : unb rcirb

burd) bie ©üte be6 «£öcbften feft bleiben.

8. ©eine «§anb roirb finben alle beine fteinbe : beine

Dlecbte ftirb finben, bie btd) Raffen.

9. S)u roirjt fte machen roie einen fteucrefen, roenn bu
bavein fet;en Voirfl: : ber «öerr toirb fie öerfctylingen in

feinem 3cm : §euer wirb fte freffen.

10. Sfyre grudjt tt>irfl bu umbringen ttom (Srbbcben :

unb ifjren (Samen öcn ben Sftenfdiennnbern.

11. S)mn fte gebaditen bir Uebel3 gu th/itn : unb madV
ten 2Xnfcbläge, bie fte nicht tonnten ausführen.

12. 2)enn bu roirft fte jur (Schulter machen : mit beiner

(£er)ne roirjt bu gegen tt>r 9lntli$ jielen.

13. «£>err, ergebe biet) in beiuer .Kraft : fo motten toir

fingen unb loben beine SKadjt.

» b e n b *® t b 1 1

S)er 22. $falm.
Deus, Deus meus.

$j|>ein ©ctt, mein ©ott, roarum Ijaft bu mid) »erlaffen :My
idt beule, aber meine £ülfe ifi ferne.

2. ÜDtein ©ott, beS £age$ rufe ich, fo antroertefr bu
nidit : unb beä dachte febroeige id) auch nid)t.

3. Stber bu bift heilig : ber bu rool;ueft unter bem Zehe

Sfraels.

4. Unfere SSäter Refften auf bicr) : unb ba fie Refften,

Ijalffi bu ttjnen aus.

5. 3u bir febrieen fie, unb mürben errettet : fie Ijofftcn

auf bieb, unb mürben niebt ju ©cbanben.
6. 3d) aber bin ein SBurm, unb fetnSftenfd) : ein <£$ctt

ber Seute, unb Verachtung be$ 33olf&

7. 9Ule, bie mich fefyen, fpotten meiner : fperrcu itä
Sftaul auf, unb fcbütteln ben Äopf

;

8. @r Hage eä bem <§errn, ber tjelfe if)m auet : unb er*

rette ibn, Ijat er Suft gu il;m.

9. Jüeitn bu fyaft mid) auö meiner SKutter Seibe gejo*
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gen : tu toareft meine Snöerftd^t, ba id) ncd) au meinet

ilatttter prüften frar.

10. 2luf bidi Bin ich gettcrfen au$ SDlutterleibe : bubijt

mein ©ett £en meiner äJluttet Seibe an.

11. 6d nidit ferne öen mir; beim Slngji iji nalje :

beim eö ijt r)ier feiu Reifer.

12. ©repe Darren fjaben mid) umgeben : fette ßdjfen
i)abcn midi umringet;

13. Sljren Radien fyerren fte auf mibet mid) : tote ein

brüllencer unb reijjcnter Sötte.

14. 3di bin auögefdiüttet »ie 2Baffer, alle meine ®e*
beinebaben ftd) zertrennet : mein Jperj ift in meinem £eibe

tote jetfdwtoljeneö 9Bad)&
15. Steine Gräfte jinb öertroefnet lrie ein Sterben,

unb meine 3unge fiebet an meinem (Säumen : unb bu
legeft midi in beo ScbeS <£tanb.

16. Senn #nnbe babeu midi umgeben, unb ber S3öfen

Oiette bat ftcb um midi gemad)t : fie ijaben meine <£änte

unb %\w buräigraBen.

17. 3d) mödite alte meine ©ebeine gälten : fte aber

fdbauen, unb feljen ibre £ufi an mir.

18. Sie tfjeilen meine Kleiber unter ftd) : unb toerfen

haß £eeö um mein ©ewanb.
19. ?(ber bu, $m, fei nid)t ferne : meine «Stärfe, eite,

mir }u Reifen.

20. Grrette meine <2eele t>om Sd)toert : meine Cnn;
fame öcn ben <£>unben.

21. <£>itf mir auß bem 9Rad)en beS Scteen : unb errette

midi tton ben (siufybmem.
22. 3d) toiU beinen üftamen fcrebigen meinen SSrübern :

idi lrill bid) in ber ©emeine rühmen.
23. Sftüfmtet ben <£>errn, bie t£>r il)n fürebtet : e$ el)re

ilm aller <2ame 3afob3, unb öot ifjm fd)eue ftd) alter

Same 3frael$.

24. 5)enn er f)at nidit tteraditet noefr serfdimäbet baä
(5tenb be3 Slrmen : unb fein Slntlifc öor iljm nid)t iretbors

gen, unb ba er $u ibm fdirie, böret'e er t$.

25. 3Md) toitt id) greifen in ber grefjen ©emeine : idi

null meine ©elübbe be;al)len »et benen, bie ibn fürebten.

26. Sie (£tenben feilen effen, bafj fie fatt toerben, unb
bie nadi bem -öerrn fragen, »erben ibn greifen : euer

«j?er$ feil eftigfid) leben.

27. (& »erbe gebadit aller 2Belt (Ente, ba% fte jxd) jum
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-öerrn befefyren : unb »er ir)m anbeten alle ©efdiledrter

ber Reiben.

28. 2>enn ber -§err i;at ein 3f£ciä) : nnb er Ijerrfd^ct

unter ben Reiben.

29. Sitte fetten auf Qjrben : »erben effen unb anBeten

;

30. £Bcr if)m »erben Jlniee beugen 2Ule, bie im staube
liegen : unb bie fo tummerlicb leben.

31. (Sr »irb einen tarnen b)aben, ber ibm bienet : rem
£errn »irb man yerfuubtgen jtt Äinbeefu».

32. Sie »erben fommen, unb feine ©ercaMigfcit ptebfc

gen : bem SBclf, ba3 geboren »irb, bafj er cß ttyut.

£>er 23. «Pfalm.

Dominus regit me.

C^Ner -£>err ijr mein <£>trte : mir »irb niebts? mangeln.
"^ 2. (5r »eibet mien auf einer grünen 9lue : unb führet

midi jum frifeben Sauer;
3. (St erquiefef meine Seele : er führet mid) auf reebter

©träfe, um feines Dcamenö »ttlen.

4. Unb cb i* febon »anberte im jtnjiern £bai, fürdrte

id) fein Unglüct : beim bu bift hü mir; bein Stecfen unb
Stab troffen mia\

5. 2>u bereiten oct mir einen Xifdh gegen meine $einbe:

£u falbcft mein «Säurt mit £>l, unb fchenfeft mir rcll ein.

6. ©ute6 unb 33armJ)er$igfeit »erben mir feigen mein

Sebenlang : unb ia? »erbe bleiben im £aufe bee <$errn

immerbar.

1 o r g c n * ® f b f t.

£)er 24. $fatm.
Domini est terra.

^ie (5rbe ift be$ Gerrit, unb mag barinnen tji : ber örb*
~ beben, uno »a3 barauf »ebnet.

2. Senn er bat ifyi an bie SDceere gegrünbet : unb an

ben Stauern bereitet.

3. ffiet »irb auf beS «§errn S3erg gel;en : Unb »er »irb.

ftebeu auf feiner heiligen Stätte?

4. SDet uiifdmlbige^änbe bat, unb reinen <£er$en<? iü:

ber nidU 8ufi f;at ju lefer Sebre unbfdnocret nid)t fölfd)»

li*);
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5. £)er toirb ben ©egen r-om Gerrit empfangen : uub

©ereeptigfeit Kon bem ®cü feinet £ei(3.

6. ®aö ift ba$ ©cfcMcd)t, baö nad) il;m fraget : bas ba

fuefoet bein Slnttifc, Safeb.

7. 2ftad)et bie &()cre tont, nnb bie Spüren in ber Sßeli

t)o<b : baj? ber jtönig ber @{jren einliefe.

8. 2Öer ift bcrfelbe $bnig ber @l)ten : ($6 ift ber £err

ftarf nnb mächtig, ber #ert mäditig im ©tteit.

9. SJcadiet bie Sjjore teett, nnb bie Spüren in ber SOBelt

fjcdb : ba§ ber Äöuiq ber (Sfyren eingieße.

10. ©et ift berfetbe Äönig ber Gnjren : (§ß ift ber 4?err

3ebaot(), er ift ber Jtönig ber (Streit.

2)er 25. $fatm.

Ad te, Domine, levavi.

SJ>acn btr, £err, »erlanget midi ; mein ®ott, id) fycfre^ auf bid) : Safj mid) nicht j|H ©dianben »erben, bajj

jid) meine geinbe nicht freuen über midi.

2. 5)enn deiner ttirb jn ©chanben, ber beiner Ijarret

:

aber ju ©dianben muffen fte »erben, bie lefen üöerädjtet.

3. <§err, geige mir beute 2£ege : uub lettre mid) beute

(Steige.

4. Seite mid) in beiner SBaljrJjeit, nnb Ieljre mid) : benn

bu bift ber ©ott, ber mir fyilft ; täglich fyarre id) beincr.

5. ©ebenfe, «§err, an beine SSarmijerjigfeit : uub au
beine ©üte, bie »cn ber SBelt Ijer getrefen ift.

6. ©ebenfe nid)t ber ©ünben meinerSugenb nnb metner

Übertretung : gebenfe aber meiner nad) beiner S3arm§er-
jigfeit, um beiner ©üte toitten.

7. 25er £err ift gut uub fromm : barum untermeifet er

bie ©ünber auf bem SBege

;

8. (Sr leitet bie (Sienben red)t : nnb lehret bie (Sienben

feinen ÜÖeg.

9. SMeSBege besternt ftnb eitel ©ftte unb 2öar)r^ett

:

benen, bie feinen £8unb unb 3euguij3 Ratten.

10. Um beineö 9iamen3 nullen, <£>err : fei gnäbig meu
ner 2fttiTetljat, o'xz ba grofj ift.

11. SfBer ift ber, ber ozn «§erm fürchtet : er wirb iljn

untermeifen ben beften 2£eg,

12. ©eine ©eefe mirb im ©uten meinen : unb fein

©ante »irb baä Sanb beft|en.

13. 2)a$ ©eljeimnifi beö -öerrn ift unter benen, bie fyn

fürd)ten : unb feinen S3unb läßt er fte mijfen.
28-/
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14. Steine Stugen feiert jictg *u bem «§errn : benn er

toitb meinen $uj3 aus bem 9ie£ fliegen.

15. SSenbe bid) ju mir, unb fei mir gnäbig : benn id)

bin einfam unb elenb.

16. Sie 2(ngjx meinet -§erjen0 ift grefj : fü^re mid) aus
meinen {Retten.

17. <Siet)e an meinen Sammer unb elenb : unb »ergib

mir alle meine Sünbe.
18. <&iet)e, ba$ meiner $einbe fo öiel ijr : unb r)apen

mich aus grrettel

19. 33ercabre meine Seele, unb errette mich : lafj midi
nicht ju Schanben »erben, beim ich traue auf bidi.

20. Schlecht unb red)t, ba$ behüte mich : benn idtj fyarre

beiner.

21. ©oft, erlcfe Sfrael : au3 aller feiner dlctf).

£er 26. spfalm.

Judica me, Doniine.

Cicrr, fdhaife mir Stecht, bemt ich Bin unfchulbig : 3d)

V beffe auf ben «öerrn, barum trerbe ich nicht fatten.

2. ^rüfe mid), <£err, unb serfud)e mid) : lautere meine

Öfteren unb mein <§>eq.

3. Senn beine ©üte ift »er meinen 2(ugen : unb id)

toaitble in beiner 2£afyrl)eit.

4. 36 ftfce nicht bei ben eiteln Seuteu : unb l)aBe nicht

©emetnfdiaft mit ben $alfchen.

5. 3Ä fyafie bie 93erfammlung ber Sc^aftigen : unb

ftfce nid)t Bei ben ©cttfefen.
c

6. 3(b toafdje meine £>änbe in ttufchulb : unb Ijatte

mich, Jperr, ju beinern 3Jltar,

7. Sa man Boret bie Stimme beS SanfenS : unb ba

man fcrebiget alle beine ©unber.
8. «fperr, id) f)aBe lieb bie <&tätk beineS £aufe$ : unb

ben £rt, ba beine Gjfyre toeBnet.

9. Dtaffe meine Seele nicht B4n mit ben Sünbem : noch

mein £eben mit ben ©hitbürftigen,

10. ©eiche mit Bcfen Xücfen umgeben : unb nehmen
gerne ©efchenfe.

11. 3d» aber toanblc unfd)ulbig : ©rlöfe mid) unb fei

mir gnäbig.

12. SKein ftuf gcr)et richtig : 3d) feill bid^ loben, £err,

in ben Sßerfammlungeu.
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51 b e n b * © c b e t.

£cr 27. gjfalot.

Dominus illuniinatio.

C^Vr «öerr iii mein Sicht unb mein £efl ; »et teem feilte^ id) mich fürebten : £er-öerr ijl meinet 2eben3 Äraft

;

»er teem feilte mir grauen?
2. Sarum, fc bie33efen, meine SStberfacber unb $einbe,

an mid) »ollen, mein gleifd) ju freffen : muffen jie anlau*

feit unb fallen.

3. Söenn ftcb febon ein <5eer toiber mich leget, fo fürditet

ftd) bennod) mein ^erj nid)t : trenn ftd) Jtrieg teiber mid)

ergebet, fo »ertaffe id) mi(d) auf tfjn.

4. (Sinö bitte id) »cm <£etrn, ba3 Xjätk id) gerne : bafj

id) im <§aufe beä <£>errn bleiben mege mein i'ebenlang,

ju febauen bie fctiönen ©otteöbtenfle bed£errn, unb feinen

Sempel $u befueben.

5. 2>enn er beeret mid) in feiner pfiffe jttf bßfen 3eit

:

er verbirgt mid) r)eimlid) iu feinem ©ejelt, unb er£)c^et

mid) auf einem Reifen

;

6. Unb toirb nun erbten mein «gau^t : über meine
^einbe, bie um mid) finb.

7. ©o will id) in feiner fiütte Seb eifern : id) toiK jxn*

gen unb lebfagen bem «£>errn.

8. <£>err, hjöre meine Stimme, toenn id) rufe : fei mir
gnäbig, unb erfycre mid).

9. SJiein -Joer* hält bir »er beut 2Dort; Sljr follt mein
2tntti§ fueben : ÜDatihn fudie id» auch, <öerr, bein Slntfifc.

10. Verbirg bein 9lntli$ niebt x>cx mir : unb öerfto^e

niebt im 3orn beinen föieait

;

11. 2)enn bu bijl meine £üffe : Saß mid) nicht, unb
tfjue nid)t üon mir bie «£>anb ab, ©ctt, mein <6eiL

12. 5)enn mein 93ater unb meine 2)lutter »erlajfen

mid) : aber ber -gerr nimmt mid) auf.

13. <§err, teeife mir beinen 3Beg : unb leite mid) auf
richtiger 33af)n, um meiner §ehtbe teilten.

14. ©tb mid) nicht in benäöillen meiner ^einbe : benn

e$ liefen fatfct)e3eugen teiber mich,, unb th)un mir Unrecht

olme Scbeu.

15. 3d) glaube aber bed) : bafj i<i) fe!)en teerbe ba$

©ute beö <§errn im Sanbe ber Sebenbigen.

16. £arre be$ #errn : fei getreji unb unserjagt, unb

Ijarre be$ -§errn,
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£er 28. $fatm.
Ad te, Domine.

Sflj^enn ich rufe $u bir, «öerr, mein Sbext : fo fchtoeige mir
"*-*- nicht, auf baj; nicht,' roc bu fchroeigeft, ich, gleid) »erbe

benen, bie in bie «öclie fahren.

2. £cre bie Stimme meines ^leljeng, trenn ich yj. bir

fcbreie : tcenu id) meine £änbe aufgebe ju beinern ^eiligen

QHjer.

3. 3iefje mich nicht Ijin unter ben ©cttfcfen unb unter

ben Uebeltbätern : bie freunblid) reben mit ifyrem Slawen
unb fyaben Q3cfeö im bergen.

4. C$[b it)uen nach, üjrer £ljjai : unb nach, il)rem bcfen

äöefen.

5. @ib ibnen nach ben üSerfen ir)rcr <6aube : öergift

ifmen, toaö jie oerbienet Ijaben.

6. £enn jte trcllen nicht achten auf haß £r)un beä

«öerrn, ncch auf bie SSerfe feiner <§>änbe : barum rtürb er

jie ^erbrechen unb nicht bauen.
7. ©elcbet fei ber -£>err : benn er fyat erhöret bie (Stimme

meinet %Wbznß.

, 8. £>er <£>err ift meine Starre unb mein Schub, auf ihn

bcff-;t mein-öer^, unb mir ift geholfen : unb mein^erg ift

frcblich, unb ich ttiü ifym banfen mit meinem Siebe.

9. -Ter 4?err ift if>re Starfe : er ifi bie Starfe, bie

feinem ©efalbten fjilft.

10. <6üf beinern 33 elf, unb fegne beut Ghbe : unb
roeibe fie, unb erl)ör)e fte etoiglich.

£>er 29. $falm.
Afferte Domino,

^ringet I)cr bem £errn, ifjr ©etraltigen : bringet tjer

"*^ bem -£>errn (£fyre unb Starfe.

2. ©ringet bem ^ernt (Sfjre feinet tarnen« : Idd an

ben £errn in ^eiligem Schmuct
3. 5Me Stimme bes £errn ger)et auf ben Söaffern : ber

Qbctt ber 1g6cm bcnnert, ber -perr auf großen SBafietti

;

4. £ieStimmebee£errn geltet mit2ftact)t:bie<£timme

be3 «§erru geltet herrlich.

5. £ie Stimme be$ «kernt ^erbricht bie (Gebern ; ber

«£>err ^erbricht bie (Gebern auf Sibancn,

6. Unb machet fte ietfen tote ein .falb : Sibancn unb

Siricn, irie ein iungeö Ginbcrn;
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7. 3)ie Stimme beä <§errn fprüfyet nn'e fteucrflammen

;

bie Stimme bcä Gerrit erregt bie SÖüjie : bie Stimme bc3

£errn erregt bie Sßüjie jlabeä

;

8. £)ie Stimme beö <£>errn erregt bie «öinben, unb enk
Blöket bie äßälber : unb in feinem Sempel xcirb ifjm 2>e*

bermann (5t)re fagen.

9. S)er £err ft£et, eine Sünbflutl) anzurichten : Unb
ber «£>err bleibt ein «König in (Sirigfeit.

10. 2)er £err nn'rb feinem 53 elf straft geben : ber <§err

nürb fein SBoß fegnen mit ^rieben.

9ftorgen*(Bebet.

£>cr 30. $falm.

Exaltabo te, Domine.

Ctd) greife bid), «öerr, benn bu tjaft mich err)öt)et : unb
^ läffeft meine $einbe ftct> nicht über mid) freuen.

2. <£>err, mein ©ott, ba id) fd)rie ju bir : mad)tefi bu

mid) gefunb.

3. -öerr, bu fjaft meine Seele ans ber «öcITe gefüljrct :

bu Ijaft midi lebenbig behalten, ba bie in bie<§clle fuhren.

4. Sfyr Zeitigen lebftnget bem «fperm : banfet unb
greifet feine ^eiligfeit.

5. JDenn fein 3orn mähret einen Singen blicf, unb er f^at

£ujt jum %tim ': ben 9(benb lang roäfjret baä Sßeinen,

aber beö SEftorgenS bie $reube.

6. 3d) aber fyradi, ba e3 mir tooljl ging : 3d) roerbe

nimmermehr barnieber liefen.

7. £>enn, 45err, bureb beut 92 cb (gefallen fjaft bu meinen

SBerg ftarf gemacht : aber ba bu bein 3lntli£ üerbargeft,

erfctiraf id).

8. 3d) null, $err, rufen gu bir : bem £errr. null id)

fielen.

9. 2BaS ift nü£e an meinem 33!ut : trenn id) tebt bin.

10. 3Birb bir and) bei* Staub banfen : unb beine Staue
serfunbigen ?

11. «£>err, Ijcre, unb fei mir gnäbig : «gerr, fei mein

Reifer.

12. £>u l)aft mir meine jllage reriranbelt in einen

Zeigen : bu fyaü meinen Sacf ausgesogen, unb mid) mit

Sveüben gegürtet.
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13. 2luf ba£ bir lobfinge meine @f)re, unb triefet ftifie

werbe : 4}evr, mein ©ott, td) Will btr bauten in (Swigfeit.

£er 31, ^falm.

In te, Domine, speravi.

&err,auf bich traue ich, laj? mich nimmermehr ffl&bwn*
V bett »erben : errette mich bureb beine ©ereebtigfett.

2. Steige betne Dljren $u mir : eilenb bjlf mir.

3. (Sei mir ein ftarfer gel$, unb eine SSurg : bajj bu

mir r)elfeft.

4. 2)enn bu bifi mein $elS unb meine S3urg : Unb um
beineS flamme willen Wolleft bu mitf) leiten unb führen.

5. 3)u wolleft mich au3 bem 5fte$ sieben, bafi jte mir

gejMet jjaben : benn bu bift meine Starte.

6. 3n bebte <§anbe befehle id) meinen ©eijt : bu ^aii

mich etlcfet, <§err, bu treuer ®ctt.

7. 3* Ijaffe, bie ba Ratten auf Iofe Se^re : id) hoffe aber

auf ben <6errn.

8. 36 freue mich unb bin fröhlich über beiner ©üte

:

bat; bu mein ©lenb anfteb>ft, unb erfenneft meine (Seele

in ber üfteth,

9. Unb übergibji mich nicht in bie 4?änbe beö ^einbeö :

bu jleUefi meine güfje auf Weiten SRaum.
10. «§err, fei mir gnäbig, benn mir ifi angfi : meine

©eftalt ift »erfallen öor trauern, baju meine Seele unb
mein Saud).

11. 2)enn mein Sehen fjat abgenommen öor Setrübnifj :

unb meine Seit öor Seufzen.
12. Steine .ftraft ift Herfallen sor meiner SDtijfetfyat

:

unb meine ©ebeine ftnb öerfdmtacbtet.

13. (53 gefjet mir fo übel, bafj ich bin eine grcjje Schmach
geworben meinen Dtacbbara, unb eine Scheu meinen Ü$ers

toonbten : bie mich fehlen auf ber ©äffe fliegen öor mir.

14. Steiner ift »ergeben im <£erjen, Wie eineö lobten :

td) bin qeworben, wie ein jerbrochen ©efäfj.

15. £>enn Siele fchelten mid) übel, bajj Sebermann ftch

r>cr mir fcheuet : fte ratfjfcblagen mit einanber über mich,

unb beuten mir ba6 Sehen tu nehmen.
16. 3d) aber, £err, ^offe auf bid) : unb frredje; £u

bifi mein ©ott

!

17. Steine 3eit fieljet in beinen Rauben : Grrrette mtch

&en ber £anb meiner geinbe, unb üon bemn, bie mid) »er;

folgen.
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18. Sajj küßten bcin Slntlifc über beineit J?ned)t : fyilf

mir burcfr beine ©üte.

19. £err, Icib midi nicbt ju (gdfranben merben, benn idi

rufe bidj an : 25ie ©ettfefen münen ju <5d)anben unb ge*

fdureiget roerben in ber 45etfe.

20. 33erftummen muffen falfcftc Käufer : bie ba reben

roiber ben ©erediten, fteif, ftcf^ unb r/cr/nifdi.

21. 2Bie grefl ift beinc ©üte, bie bu »erborgen r/aft

benen, bte bidi fürchten : unb erjetgejl benen, bie öoe ben

beuten auf bich tränen.

22. £)u öerbirgit fie ^etmlidh bei bir, t>cr Sebermannä
£rc£ : bu fcerbecfeji fie in ber <£>iitte öor ben ganfifdien

Bungen.
23. ©elebet fei ber <§err : ba£ er %at eine munberlidie

©üte mir betr-iefen, in einer fefien ©tabt.

24. Senn id) frra* in meinen Sagen : 3d) Bin öcn
beinen Stugen öerftefjen.

25. Senne* Börteft bu meines ^Ie^eng ©timme : ba
idi $u bir fcfcrie.

26. Siebet ben -öerrn, alle feine heiligen : Sie ©lau*
Bigen Behütet ber <§err, unb öergilt reidiliii) bem, ber <£>edi*

murr) übet.

27. <Seib getreji unb unserjagt : Stile, bie if;r beö

£errn darret.

21 b e n b * © c b e t.

5)er 32. $falm.
Beati, quorum.

$K\er)t bem, bem bie Uebertretungen vergeben ftnb : bem
*^ bie ©ünbe bebeefet ift.

2. 2öot)I bem äftenfeben, bem ber «öerr bie Sftiffetfyat

niebt nuredmet : in befj ©eifi fein hälfet) iji.

3. Senn ba idi es mcUte üerfditoeigen : r>erfd)mad)teten

meine ©ebeine, burdi mein täglidi beulen.

4. Senn beine <6ant> mar Sag unb üftacftt fdircer auf
mir : baß mein <Saft »ertroefuete, mie eö im ©ommer
bürre toirb.

5. Sarum Befenne id) meine ©ünbe : unb »errate
meine SftifTettyat nicht.

6. Sä) fprad) ; 3d) ttill bem £errn meine UeBertretun*
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am befennen : 35a öergaBfi bu mir bie 2Jliffetl)at meiner

(Siinbe.

7. 3)afür Werben bid) alle ^eiligen Bitten $ur regten

Seit : barum, wenn grofie SBafferjIutyen fommen, werben

}it nidbt an biefelben gelangen.

8. 2)u bift mein <2dnrm : 2)u Wotlefi mid) öor Slngji

behüten, baf id) errettet ganj fröfyfid) rufjmen fönne.

9. 3d) toitt bid) unterwetfen, unb bir ben 2Beg zeigen,

ben bu wanbeln follft : i&) Will bid) mit meinen Olugen

leiten.

10. <2eib nidit wie SFiofTe nnb 2Jiaultljiere, bie nid)t »er*

ftänbig ftnb : weldien man 3aum unb ©ebifj muf? in ba3

9)iaut legen, trenn fte niebt m bir treuen.

11. 25er ©ottlofe fyat riefe $fage : wer aber auf ben

<§errn Ijoffet, ben wirb bie ©üte umfangen.
12. freuet eueb beö £erm, unb feib fröljlid), ibr ©e*

rechten : unb rühmet alle, ibr frommen.

3)cr 33. $falnu
Exultate, justi.

freuet eud) beä £errn, iljr ©ered)ten : bie frommen
ö foffen ifm fdben greifen.

2. £>anfet bem Jperrn mit «Warfen : unb lebfinget tfym

auf bem ^faiter mit jelm Saiten.

3. (ginget iljm ein neueö Sieb : mad)et e£ gut auf <&aU
tenfaieten mit gcbafle.

4. 2>enn bcö £erru ®ort iji waljrtyaftig : unb Wa3 er

jufagt, baö f)äft er geWtfj.

5. (3r liebet ©erectitigfeit unb @crid)t : 2>ie (grbe ijl

Soll ber ©üte be3 £errn.

6. £>er <§immel ifl burd) baei S©ort beS «öerrn gemacht

:

unb alleö fein «§eer burdb ben ©eijl feincö Sftunbeö.

7. ($x i)ält baä SSaffer im Sfteer jnfammen, Wie in

einem (Sd)faudi : unb fegt bie £iefe in baß Verborgene.
8. 3llle äiklt fürebte ben <§erm : unb ror iljm fd)eue

jicb 9U(eg, toa.3 auf bem (Srbboben Weinet.

9. 2)enn fo er fprid)t, fo gefd)ieljet es : fo er gebietet,

fc ftefjet eS ba.

10. 2>er £err madiet ju ntdife ber Reiben 9£atl; : unb
wenbet bie ©ebanfen ber SBelfer.

11. 5lber ber ^atlj bcö ^errn bleibet ewiglid) : feiueö

£cnen£ ©ebanfen für unb für.
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12. 3Ee$l bem 93clf, bef? ber £err ein ©ett ift : ba$

fßott, baä er ^um (Srbe ertoäfytet Ijat

13. £er «pftr flauet r-om «§immef, unb fielet affer

5ftenfcben ^inber : tten feinem feften Sfjron flehet er auf

Sitte, bic auf (Erben »ebnen.
14. (5r teufet i^nen Stffen ba3 -§eq : er merfet auf alte

tfjre SBerfe.

15. (Einem Könige fjilft niebt feine grefje Wlafct : ein

Sftiefe ir»tcb nitf t errettet bureb feine grope Jtraft.

16. 9?effe Reifen aud) m<f)f : unb if)re grofie ©tätfe er?

rettet uiebt.

17. <2ief)e, beS Gerrit Sluge fielet auf bie, fo tfjn füra>
ten : bie auf feine ©fite r)cffen,

18. Sag er itire «Seele errette ttem £ebe : unb ernähre

fte in ber £f>euruna.

19. Unfere Seele Ijarret auf ben £erm : er tft unfere

£üffe unb Sdiilb.

20. S)enn unfer ^erj freuet ftd) feiner : unb roir trauen

auf feinen Ijeitigen Dramen.

21. 2)eine ©üte, $tvt, fei über uns : roie roir auf bid?

Reffen.

5)er 34. $Pf«fnt

Benedicarn Domino.

Ct cn reift ben £errn toben attejeit : fein Seb fett immer*
"^ bar in meinem 2Jlunbe fein.

2. Steine (Seele fofl ftd) rüfjmen be$ £errn : bafj bie

(Sienben f)ören, unb ftd) freuen.

3. greifet mit mir ben «öerrn : unb taffet un3 mit

einanber feinen tarnen erbten.

4. 25a id) ben £erm fuebte, antwortete er mir : unb
errettete mid) aug alfer meiner fturebt.

5. SÖeldK Hjn anfeljen unb anlaufen : berer 2lngeftd)t

nnrb niebt su Sdianben.

6. S)a biefer (Elenbe rief, t)örete ber «£>err : unb l)alf ifjm

au« alten feinen üftötfjen.

7. 5Der (Engel beei £errn lagert ftd) um bie Ijer, fo ib)n

für cbten : unb fjttft iljnen au&
8. Scbmecfet unb fefjet, tote freunblid) ber £err ifi

:

roor)I bem, ber auf ifjn trauet.

9. $ürcbtet ben <£>errn, iljr feine fettigen : benn bie tfm

fürebten, r)aben feinen SftangeL

10. Sie 0teid)en muffen barben unb jungem : aber bit
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ben £errn fud>n, Ijaben feinen fanget an irgenb einem

@ut.
11. hemmet r)er, jtinber, Ijcret mit ju : td) toiÜ end)

bie ?$urcbt be3 £errn lehren.

12. SBer iji, ber gut fceben begehret : unb gerne gute

Sage^ätte?
13. S3e^üte beine 3unge öcr 33öfem : unb beine Stypen,

ta% fxe nicht falfdh reben.

14. £afj »cm 33öfeu, unb tljue ©uteS : fudfye ^rieben

unb fofle ilmt nad).

15. JDte Slugen be$ «£erm feljen auf hk ©ered)ten :

unb feine Cljren auf iljr (Schreien;

16. 2>a6 2lntti$ aber beg £errn fielet über bie, fo 33öfe$

tljun : bajj er iljr ©ebächtnifj ausrotte son ber (Srbe.

17. Sßenn bie ©erechten fdbreien, fo työret ber «§err :

unb errettet fte au<3 aller if>rer 9lcfy.

18. 2)er ^err iji nalje hü benen, bie ^erbrochenen £er*

*en3 ftnb : unb t)itft benen, bie gerfd)lagene$ ©emütl)

fyaben.

19. ©er ©erechte mufj rief leiben : aber ber £err $ilft

Bjnt aus? bem Stilen.

20. ©r bemalet iljm alle feine ©cbeine : bafj berer

nicht etn$ gerbrochen toirb.

21. 5)en ©otttefen mirb baS Unglücf tobten : unb bie

ben ©erechten Raffen, roerben «Sdbutb Ijaben.

22. £er £err erlöfet bie (Seele feiner «Knechte : unb
Stile, bie auf iljn trauen, merben feine (Schutb Jjaben.

3ftorgcn*($ebet.

2) er 35. $falm.
Judica, Domine.

&err, nabere mit meinen £aberem : jlreite miber meine

V fflejtreüer.

2. (Jrgreife bcn <Sd)itb unb SBaffen : unb mad)e bid)

auf, mir *u Reifen.

3. 3ucfe ben (Sr-tefj, unb fdhüfec midi miber meine 33e&»

feiger : ©prtd) ju meiner Seele"; 3dj bin beine «£>ütfe!

4. QiS muffen ffdh fehämen, unb ge^CBnet »erben, bie

nad^ meiner Seele ftcbcit : eö muffen *utücf feieren, uno
;u eefranben teerten, bie mir übel motten.
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5. (Sie muffen Werben Wie (Spreu »or bem SBinbe

:

unb ber (Sngel beö £errn ftcfje fte weq.

6. 3fyr 2l'eg muffe ftnfter unb fd)lu»frfg Werben : unb

ber ©u gel beö -öerrn »erfolge jie.

7. 3)enn fte Ijaben mir einte Urfadb gefteüet ib>e 9le£e

ju »erberben : unb fyaben cfjue Urfad) meiner (Seele ©rtu
ben gugeriebtet

8. (Sr muffe unperfeljenä überfallen werben, unb fein

*ftc§, baö er gefteüet tjat, muffe Ujn fangen : unb muffe

barinnen übei^allcn werben.

9. 3lber meine (Seele muffe ftd) freuen beS «§errn : unb

fröfyticb fein auf feine £ülfe.

10. Sllle meine ©ebeine muffen fagen ; «§err, Wer ift

betneä ©leieben : 5)er bu ben (jfenben errettefl »cn bem,

ber iljm jtt ftarf ift, unb ben (Sfenben unb Strmen »cn

feinen Räubern.
11. (Sä treten frepelbafte Beugen auf : bie jeib^en mid%

bef id) niebt fcbulbig bin.

12. (Sie tljun mir SlrgeS um ©ute3 : mid) in^erjeleib

|u bringen.

13. 3cb aber, wenn fte franf waren, jeg einen cSacf an,

tyat mir Webe mit haften : unb betete Pen <£>eqen ftetö

;

14. Sri) fn'eft mid), aU Wäre es mein ftreunb unb
SSruber : icb ging traurig, wie einer, ber Seib trägt über

feine äftutter.

15. (Sie aber freuen ffcb über meinen (Scbäben, unb
retten ftcb : eS retten ftd) bie <§infenben wiber mid), cb,ne

meine (Scbulb ; fte reiben, unb f)eren niebt auf.

16. SJcit betten, -bie ba b,eucbeln tfnb fpetten um beS

93aud)ö Willen : beiden fte iljre 3äb,ne jufammen über
mieb.

17. 43crr, wie lange Willii bu gufeljen : (ürrette bed)

meine (Seele aus ibrem ©etümmel, unb meine ©infame
Pen ben jungen Sötten.

18. 3cb will bir banfen in ber grcfjen ©emetne : unb
unter öiel 53elf3 will ich bieb rühmen.

19. Safi 'ftcb niebt über ntieb freuen, bie mir unbillig

feinb ffnb : nod) mit bm 2lugen fpetten, bie mid) ofyne

Urfacbe Raffen.

20. £)enn ffe traebten (Scbaben jn tbnn : unb fueben

falfd)e (Soeben wiber bie (Stillen im "fianbe

;

21. Unb fperren it)r Sftattl weit auf wiber mid), unb
fanden : £>a, ba ! baä feben wir gerne.
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22. £e*r, bu fteb>ji e3, fdjmcige nid)t : £err, fei nidM

ferne r*en mir.

23. ©rtrecfe bidi, unb fracfte auf *u meinem 9tecr)i : unb
ju meiner Sache, mein ©ott unb .perl.

24. <6err, mein ©ctt, richte midi nad) beiner ©erechtig*

feit : bat; fte ftdi über midi nicht freuen.

25. Safs fie nicht fagen in ifjrem <§et£en; £>a, ba! ba3
ttcttten mir : Sajj fte nidjt fagen; Üötr tjabett ifyit »er;

fchluugeit.

26. "Sie muffen ftch fchctmen, unb ^u Schanben frerben

Sitte, biefidi meines UebelS freuen : fte müjfen mit Schanbe
unb Sc&am gefTeibet toerbeu, bie ftch totbet midi rühmen.

27. SÄütmten unb freuen muffen ftdi, bie mir gönnen,

bau id)ifc.fct behalte : unb immer fagen; JDer£err muffe
fycdi geiobet fein, ber feinem unechte wcbl tfitt.

28. Hub meine 3uuge fett reben von beiuer ©etecfytig;

feit : unb Ha) täglid) greifen.

2)er 36. $falm.
Dixit injnstns.

f&6 ift »on ©runb meines £er*en3 oen ber ©ottlefen
^ 31>efen gefprodien : bafü feine ©etteSfurdit bei itmenift.

2. Sie fchmücfen ftch unter einanber felbft : bafj fte tbje

lö\e Sadie förbern unb 2lnbere »erunglimpfeu.

3. $Uk ilive Sefjre ift fdiäbiidb unb erlegen : jie laffen

ftdb auch nicht toetfen, ba$ jie ©uteS träten.

4. Sentern jte trauten auf tl;rem Sager nadi Stäben:
unb ftejjen feft auf bem befen SBege, unb freuen fein

ÄrgeS.

5. <§>crr, beine ©üte reibet, fc toettber«§immel ijt : unb
beine SBoljrljett, fo weit bie SBolfen gefjen.

6. ©eine ©ereditigfeit ftetjet tr-ie bie33erge@cttect, unb
bein Oiecht tr-ie große £iefe : «perr, bu fjitfft beibeS, 2)ien*

fdien unb 93ief).

7. 9Sie treuer ift beine ©üte, (&ott : ba§ Sftenfdienfiiu

ber unter bem Schatten beiner gtügel trauen.

8. Sie merben trunfeu r>on ben reichen ©ütem beineS

.paufeS : unb bu träufeji fte mit äöolluji, als mit einein

Strcm.
9. -Tenn bei bir ift bie lebenbtge Cuette : unb in beinern

Sicht feljen ttnr bas Sicht.

10. 23reite beine ©üte über bie, bie biä) fennen : unb
beine ©erednigfeit über bie Stemmen.
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11. 2af$ midi nid)t t»cn bcn (Stehen untertreten teer*

ben : unb bie £anb ber ©ettlofen flfirge midi nicht.

12. (gonbern lafj fte, bie Uebettr)äter, oafelbj* fallen :

tafj fte öerftcfüeu teerben, unb nid)t bleiben mögen.

21 b e n b * G5 c 6 c t.

£>er 37. $fatm.
Noli semulari.

r^vjürne Hcfi nidht über bie 93öfen : fei nid)t netbifcb^ über bie Uebe(tb\iter.

2. 3)enn teie baö ©ras teerben fte Batb abgehauen :

unb teie ba3 grüne Girant teerben fte »erteelfen.

3. #ojfe auf ben <§errn, unb tbue ©uteö : Bleibe im
Sanbe, unb näfyre bid) rebltd».

4. <£>abe beine Snft an bem -^errn : ber teirb btr geben,

teaS bein ^erj teünfd)et.

5. 33efter)t bem <£>ernt beine üffiege, unb fyejfe auf tt)n :

er teirb es tecb;l machen,

6. Unb teirb beine ®ered)tigfeit r)eröor Bringen teie ba3
Siebt : unb bein Dtecbt teie ben Mittag.

7. ©ei ftitte bem <£errn, unb tearte auf H)n : (5qürne
bid) nidrt über ben, bem fein 2Jhttf)teitte gtücflid) fortgebet.

8. (Stefye ab öom 3orn, unb tafj bm ©rimm : erzürne

bid) nicht, bafi bu and) Uebel ttjuft.

9. Senn bie S3bfen teerben ausgerottet : bte aber be3

«§errn fyarren, teerben baS Sanb erben.

10. @3 itf ncd) um ein Mlmuö, fo tfi ber ©ctttefe

nimmer : unb teenn bu nad) feiner &täüt fetyen teirji,

teirb er teeg fein.

11. 916er bie (Slenben teerben ba§ Sanb erben : unb Sufl

Ijabeit in großem ^rieben.

12. 3>r ©ottlefe broh>t bem ©erechten : unb Beißet

feine 3äfme ^nfammen über ihn.

13. 9lber ber £err lad)et fetner : benn er ftetjet, bafi fein

Sag fommt.
14. <£)ie ©ottlcfen jiejen ba$ <2d)teert auö, fpanneu

ifjren 33ogcn : baf; fte falten btn (Sienben unb Straten,

unb fd)Iad)ten bie yvvemmen.
15. ?lbcr ifn-(2ditecrt teirb tn i^r^eq gefyen : unb ir)r

53cgen teirb gerbredjen.
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16. 2)aS ©enige, baS ein ©eretf)ter f>ai : tfi Beffer,

beim baS grojje @ut öieler ©cttlcfen.

17. £>enn ber ©cttlcfen 2irm roirb ^erbrechen : aber

ber 4?err erhält bie ©erecbten.

18. £er -§err rennet bie Sage ber frommen : unb ir)x

©ut roirb eroiglicb bleiben.

19. (Sie »erben nicht $u (Scbanben in ber böfen 3eit

:

unb in ber £r)eurung roerben fte genug r)aben.

20. 2>enn bie ©cttlcfen roerben umrommen : unb bie

^einbe beS £errn, roenn fte gleich, ftnb roie eine föftticfye

Sine, »erben fte bcch »ergeben, roie ber Stauch »ergebet.

21. £er ©cttlofe berget unb be$at)let nid)t : ber ©es
rechte aber iji barmherzig unb milbe.

22. £enn feine ©efegneten erben baS Sanb : aber feine

33erintcbten roerben ausgerottet.

23. 33on bem <§errn roirb folcbeS SftanneS ©ang ge*

ferbert : unb t)at Suft an feinem 2Öege.

24. ^ällt er, }o roirb er nicfyt roeggetoorfen : benn ber

«Serr ert)ält üjn bei ber «£>anb.
~
25. 3tf» bin jung geroefen, unb alt geroorben : unb habe

ncd) nie gefeiten Hn ©cremten »ertaffen, ober feinen 6a*
nien nach, 23rob ger)en.

26. 6r iji allezeit barmherzig, unb leitet gerne : unb
fein Same ir-irb qefegnet fein.

27. 2ap »cm SÖcfen, unb tt)ue ©uteS : unb bleibe im*
merbar.

28. 2>enn ber «öerr t)at baS Stecht lieb : unb »erlast

feine ^eiligen nicht.

29. droiglich roerben fte beroat}ret : aber ber ©cttlcfen

(Same roirb ausgerottet.

30. 5)ie ©erecfyten erben baS Sanb : unb bleiben ernig-

Iich barinnen.

31. £er 2Jcunb beS ©erecbten rebet bie 2BeiSt)ett : unb
feine 3nnge lehret baS Stecht.

32. 2)aS ©efefc feines ©ctteS ijt in feinem «bergen :

feine dritte gleiten nicht.

33. £>er ©cttlofe lauert auf ben ©erechten : unb gc*

beutet ihn |H tobten;

34. Slber ber 4?err Iäft it)n nicht in feinen <£änben '-.

unb »erbammet it)n nicht, roenn er »eritrttjeilet roirb.

35. £arre auf ben «ßerru, unb halte feinen 2Beg, fo

roirb er bich erhöben, bat* bu baS Sanb erbefi : bu rotrft

es feben, ba§ bk ©cttlcfen ausgerottet roerben.
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36. 3* rjafee gefeiert einen ©otttofen, ber War trcfctg :

unb breitete ü'di aitä, itnb griinete Wie ein Scrbeerbaum.

37. 3Dq nun herüber ging, ftebe, ba war er ba(;tn : idt

fragte nadl ibm, ba warb er nirgeub gefnnben.

38. ©(eibe fromm, itnb fyalte bid) redit : beim fcld1em
wirb c$ »ulefci wcbl geb)en.

39. 5Dte liebertreter aber Werben r-ertilget mit einan;

ber : unb bfe (Mcttfofen werben julefct ausgerottet.

40. 2lber ber 4?crr fjilft im ©ered)ten : ber ift ifyn

(Stdrfe in ber dlctb.

41. Unb ber £>err rcirb ir)nen feeifteljen, unb Wirb fte

erretten : er wirb fter-onben ©ottiofen erretten, unb ifjnen

Reifen ; benn fte trauen auf ifjn.

S)t o r g e n * @ e [> e t.

2) er 38. $falm.

Domine, ne in furore.

C*err, ftrafc midi niebt in beinern 3orn : unb jüd)tige mid)

& nidit in beinern ©rimm.
2. 2>enn beine Pfeile fieefen in mir : unb beine <£>anb

brücfet mich
3. (§ä ift niebtg ©efunbeg an meinem Seifee öcr beinern

£ror)en : unb iji fein triebe in meinen ©ebeinen öcr

meiner ©ünbe.
4. Ü)enn meine ©ünben gefien über mein kaufet : Wie

eine febwere Saft ftnb fte mir $u febwer geworben.

5. Steine SBunben ftinfen unb eitern : öcr meiner
Xbor^eit.

6. 3d) ger)e frumm unb fcr)r gebücft : ben ganjen £ag
gefye icb traurig.

7. £>enn meine Senben öerborren ganj : unb ifi nifytä

©efunbeö an meinem Seibe.

8. &$ iü mit mir gar auberg, unb bin fefyr jerjtojüen :

3di r)euie öcr Uitrufje meinet £ergen$.

9. «öerr, »er bir ift alte meine Segierbe : unb mein
(Seufzen ift bir niebt »erborgen.

10. Sftein -ßer$ bthd, meme jfraft fyat mid) öer(a|Ten

:

unb ba3 Siebt meiner Slugen ift nidit bei mir.

11. Steine Sieben unb <greunbe fteften gegen mir, unb
febeuen meine ^iagc : unb meine üftädiften treten ferne.

12. Unb bie mir nad) ber <2eele jieben, fteüen mir :
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unb bie mir üBet Wetten, reben, wie fte schaben t!)un

Wetten, unb gehjen mit eitel Siften um.
13. S* aber mufj fein wie ein Sauber, unb nicht hcren

:

unb wie ein Stummer, ber feinen äftunb rtiebt aufthut.

14. Unb mufs fein wie einer, bet nicht fyeret : unb ber

feine SHMbertebe in feinem üDiunbe Ijat.

15. 216er ich harre, £err, auf biet) : bu, £err, mein
Gictt, wirft erhören.

16. £enn ich benFe, bafi fte ja ftdh nicht üBer mich
freuen : 2$enn mein §ufj wanfte, mürben fte ftet) I)cd)

rühmen toiber midi.

^
17. 3)eittt «dj Bin ju Seiben gemacht : unb meinSdhmerj

ift immer ror mir.

18. Senn id) geige meine SJciffetfjat an : unb ferge für
meine (Sünbe.

_ 19. 5(Ber meine ^einbe IeBen unb ftnb mächtig : bie

mich un&illig Baffen, ftnb grcf3.

20. Unb bie mir Strgeö tfyun um ®uteg, fe£en ftet)

Wiber midi : barum, baf? id) cB bem ®nkn tjalte.

21. ffierfafi mid) nicht, <£>err, mein ©ctt : fei nicht

ferne r-en mir.

22. (iile, mir Beijuftefyen : <6crr, meine £ülfe.

£>er 39. $falm.
Dbd, custodiam.

Ctdh BaBe mir £crgefet).t, ich Witt mid) Ritten : baf; id)

"^ nidn fünbige mit meiner 3unge.

2. 3di will meinen S)cunb jät)men : Weil id) mu§ ben

©ettiefen fe r-cr mir fehlen.

3. 3d) Bin sjerfiummet unb ftitte : unb fchWeige ber

greuben, unb mufj mein Seib in mid") freffen.

4. 8Rein «£>er^ ift entbrannt in meinem Seihe, unb Wenn
ich baran gebenfe, werbe ich entjünbet : id) rebe mit meiner

Sunge.
5. 9(&er, «öerr, lehre bcdi mich, bafü eS ein (Snbe mit

mir haben vm% unb mein Sehen ein äiel Jjat : unb id)

bar-cn mufj.

6. (gietje, meine Sage finb einer 6anb Breit Bei bir, unb

mein Sehen iü roie nidit? r-er bir : 3Bt£ gar iiifr.tß finb alle

Sftcnfchen, bie bech \c ficher IeBen !

7. >2ie gehen baher wie ein <2d»emcn, unb machen ihnen

*ie( rergeMi^c Unrulje : fte fammeln, unb winen ntd)t.

wer eö Witten wirb.
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8. SRtra, «öerr, toejj fett id) ntidj tröffen : 3d» ^effe auf

bid\

9. (Streite midi öoit affer meiner Sünbe : unb Iaf$ mid)

nidit ben Darren ein ©»ort toerben.

10. 3d) ttifl fefetoeiaen unb meinen Sftunb ntdbt auftfmn:

bu toirji e3 toogl m:
11. SBenbe bebte $laae öott mir : benn id) Bin «er*

fdmtaditet bon bet Strafe beiner «§anb.

12. Söenn bn einen $i'uttigcfr trat ber ©finbe toiffen ; fo

wirb feine @d)öne öerjeljret, toie twnSRotten : Sieb, tote

aar nidits jtnb bed) alte Sßenfcben

!

13. £öre mein föebet, £err, unb öernlmm mein
(Sdu-eieu : unb fdbtoetae nicht über meinen Säräiten

;

14. Senn tcb bin betbeö, beut ^ifgrim : unb betn 53ür*

ger, toie alle meine Später.

15. Sajj ab öott mir, baj id) mtdj erquiefe : et)e benn id)

Ijinfafjre unb nid)t mefyr t)ier fei.

Ser 40. $fafm.

Expoctans expeetavi.

^ di f)arrete be$ Gerrit : unb er neigte ftd) $u mir, unb
1x5 fjörete mein Schreien,

2. Unb ^cg mtd) auo ber graufamen ©rube, unb au6
bem Schlamm : unb fietlete meine güfie auf einen §el$,

ba| tct> gctoijj treten fann ;

3. Unb i)at mir ein neu Sieb in meinen 2Tiunb gegeben :

ju (eben unfern ©ctt.

4. Sa3 toerben 23iele fei)en, unb ben >§errn fürd)ten:

unb auf tön r) offen.

5. SEBo^I bem, ber feine -ßoffmtng fefct auf ben £errn :

unb itdi nicht toenbet ju ben ^offärtigenj unb bte mit 2ü*
gen umgeben.

6. <£>err, mein ®ctt, grefi ftnb beine SBunber unb betne

©ebanfen, bte bn an \mß beroeifeft : Sir ift nichts gleich.

7. 3d) toifl fte »erfunbigen, unb baöonfagen : toietocfjl

fte nicht ^u jählen ünb.

8. Dfcfer unb Speteofcfer gefaflen btr ntcjjt : a&er bie

Citren fjaft bu mir aufgetfjan.

9. Su toitlii weber Stanbobfer nccfi Sünbofcfer : Sa
fprach id); Siefje, id) fomme, im Sud) tjt üon mir ge*

fd)rieben

;

10. Seinen SBitten, mein ©ctt, tljue tdj gerne : trat

bem ©efefc fjabe id) in meinem £er$en.
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c«r8. tag. S)ie *pfalmen.

11. 3d) null iprebigen bie ©eredbtigfeit in ber großen
(gemeine : ftef)e, id) tintt mir meinen 2)tunb nid)t jtopfen

laffen, .ßerr, ba3 toet^t bu.

12. 2)eine ©ereebtigfeit öerberge id) nid)t in meinem
«6erjen : ücn beiner äBajjrljeit unb »on beinern «§eil

rebe id).

13. 3d) fcerfjeljle beine ©üte unb £reue ni<i)t : öor ber

großen ©emeine.
14. 2)u aber, £err, Vrctlefl beine Skrmtjerjigfett Ken

mir niebt toenben : lafj beine ©üte unb Sreue atlettege

midi behüten.

15. 5)cnn e3 l)at mid) umgeben Seiben otjne 3afyl; eä

fiaben mid) meine <2ünben ergriffen, bafj id) nidjt fefjen

fann : tfjrer ift me^r, benn £aare auf meinem ßaupt,
unb mein $er$ Ijat mid) »ertaffen.

16. £afs birg gefallen, «£>err, bafj bu mid) erretteji : eile

<§err, mir ju Reifen.

17. (Sdbämen muffen ftdb, unb ;$u (gebanben werben, bie

mir nad) meiner (geele ftetjen, bafs fie bie umbringen :

^urücf muffen fte fallen, unb ju (2d)anben werben, bie

mir Uebelg gönnen.

18. <£te muffen in tr)rer (£d)anbe erfd)recfen : bie über

mieb fdbreten ; SD«, ba

!

19. @g muffen ftd) freuen unb fröbttd) fein Sitte, bie

nad) bir fragen : unb bie bein «öeil lieben, muffen fagen

allewege; 2)er «öerr fei fycfo gelobet!

20. 2)enn id)'bht arm unb elenb : ber £err aber forget

für mid).

21. 2>u bift mein Reifer unb ©netter : mein ®ctt
f

»ergieße nid)t.

51 b c n b * ® e b c t.

£>er 4L $falm.

Beatus, qui intelligit.

^lcf)l bem, ber ftd) beg JDitrftigcn annimmt : ben trirb^ ber «£>err erretten *ur bbfen 3eit.

2. £er £err roirb it)n betoabren, unb Beim geben er*

halten, unb ifym laffen rcebt gel;en auf (Srben : unb nid)f

geben in feiner $einbe Sollten.

3. £er£>err nürb ir)n erquitfenauf feinem <2ied)bette

:

bu tnlfft if)m »cn aller feiner £ranfb>it.
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Sie $falmen. i«8. log.

4. 3* frrad) ; <£err, fei mir gnäbig, tyeile meine (Seele

:

beim ich i)abz an bir gefünbiget.

5. SReinc geiube reben SlrgcS mibcr mid) : SBann ttirb

er ftcrbcn unb fein üftame »ergeben V

6. Sie femmen, bafj fte febauen, «nb meinen ?6 bod)

niebt öon «öerjen : fonbern fueben eixoaß, bafj fte läfiern

mögen, aeljen l;in, unb tragen eö auö.

7. 9üie, bie mid) baffen, raunen mit einanber toiber

midi : unb benfen 33cfe3 über mid).

8. (Sie f)aben ein ffiubenftücf über mid) fcefdjloficn :

SBenn er liegt, feil er niebt mieber aufliefen.

9. 9lud) mein §reunb, bem id) mid) »ertrauete, ber

mein 33rob a£ : tritt midi unter bie §üjje.

10. 2)u aber, «£>err, fei mir gnäbig, unb Ijttf mir auf :

fc tritt id) fte bejahen.
11. 5Dabet merfe id), bafj bu ©efatten an mir fyiji:

bajj mein #einb über mid) nid)t jauebjen rcirb.

12. SOtid) aber erfjältft bu um meiner ^römmigfeit
mitten : unb ftetteft mid) ttor bein Slngejidit emigtid).

13. ©efebet fei ber <6err, ber ©ott Sfraelä : von nun
an hiß in (Siuigfeit. Stmen, Slmen.

2) er 42. $fatm.
Quemadmodum.

Wjjlie ber <§irf# fd)reiet nad) frifajem SBaffer : fo fd)reiet
<*^ meine (Seele, ©ott, ju bir.

2. 2Jleine Seele bürftet nad) ©ctt, nad) bem lebenbtgen

©ott : SBann tterbe id) balnn fommen, bafj id) ©otteö

Stngefi d)t fd)aue ?

3. SDletne S^ranen ftnb meine <Sbeife Sag unb ütafyt

:

toeil man täglid) ju mir fagt ; SQo ift nun bein ©ctt'?

4. SÖenn id) bann befj innemerbe, fo fdiütteid) mein^erj
IjerauS bei mir felbft : benn id) trollte gerne Ijingefjen mit

bem Raufen, unb mit ifjnen matten jum <£aufe ®otteß,

5. SDlit Sro^tccfen unbSanfen : unter ben Raufen, ik
ba feiern.

6. SBad betrübft bu bid), meine (Seele : unb bijt fo

unruhig in mir?
7. £arre auf ©ott : benn id) merbe iljm nod) banfen,

bafj er mir Ijilft mit feinem Stngeftcbt.

8. SJlein ®ctt, heixüot tfi meine (Seele in mir : barum
gebenfe id) an bid), im Sanbe amSorban unb £ermcnim,
auf bem fleinen S3erge.
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»«9.20» Sie *ßfatmen,

9. Seine ^lutljen rauften bafyer, ba§ tyier eine £iefe

unb ba eine £iefe braufen : aüe beine äßafjerttiogen unb
üöeüen gefjen über mid).

10. Ser^err fjatbee^ageö fcerijeifjen feine ©üte : unb
beeÜ9tacbt3 finge id) if)m, unb bete jum ©ott meineö Gebens.

11. 3* faae ju ©ott, meinem §ei3; 3Barum Ijaji bu
meiner vergelten : QSarum muf id) fo traurig geilen, tt)enn

mein geinb midi bränqet ?

12. @3 ift als ein 2ftorb in meinen Seinen : bajji mid)

meine §einbe fcbmäfjen,

13. 9Benn fle täglid) gu mir fagen : So ijt nun bein

®ott?
14. 2BaS betrübfi bu bid), meine Seele : unb Biji fo

unruhig in mir ?

15. £arre auf ©ctt : benn idi toerbe i^m nod) banfen,

bap er meineö 9lngejid)t8 <§ülfe, unb mein ©ott i%

Der 43. $fatm.
Judica me, Deus.

«}id)te mid), ®cü, unb füfjre meine <&a&t nüber ba$
*'- unfertige Sßclf : unb errette mid) öon ben fatfd)en

unb böfen beuten.

2. Senn bu bift ber ®ett meiner ©tärfe, warum »er*

ilc§ejt bu mich : Söarum läffeft bu mid) fo traurig gefyen,

toenn mid) mein geinb branget ?

3. (Senbe bein Sidit unb beine 2£af)rl)eit, baß fie mid)

leiten : unb bringen ju beinern ^eiligen SBerge unb ju

beiner Silc^nung,

4. Safj id) Innern gelje jum 9tltar ©otteö, ftu bem ©ott,

ber meine greube unb 33cnne ijt : unb bir, ©ott, auf ber

.§arfe banfe, mein ©ott.

5. 2Öaö betrübjt bu bic£>, meine Seele : unb Bift fo un*

rufyig in mir ?

6. 4?arre auf ©ott ; benn id) irerbe ifjm nod) banfen,

ba£ er'meineö 2lngejid)t3 £ülfe unb mein ®ott ift

MotQcn '(Sehet
2) er 44. «flfalm.

Deus, auribus.

(&ctt, toit Baben es mit unfern Cfjren geboret, unferc" 93äter fjaben eö unö erjaget : trag bu getrau Ijaft ju

ibren 3eitcn oor SUterä.
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Sie $fatmeiL £<r9. tag.

2. 5)n baft mit beiner vfpanb bic Reiben vertrieben,

aber fte bau bu wngcfc|et : bu Ijafi bie SBölfer »erberbet,

aber jie bau bn ausgebreitet.

3. Senn üe baben bad Öanb ntefit eingenommen burdi

it>r «Sdittert : unb ifyr 2lrm balf iljnen nfdrt,

4. <2cnbernbcine tJtecbte, bein 5lrm, unb baS Stdit beine$

Singen cbt3 : beim bu f)atk\t Söoblgefatlen an iljmen.

o. ©ctt, bu biji berfelbe mein «König : ber bu Safob

£iUfe »erbeipeji.

6. Simf» bieb, freiten ttir unfere ^einbe genießen : in

betuem Dlamen toollen toir untertreten, bie ftd) nüber un3

fefeea.

7. Senn ich berlafie midi ni*t auf meinen Sogen : unb
mein <2ditt>ert fann mir nidrt Reifen

;

8. <Sonbern bu liilfii uns öon unfern ^einben : unb
madnt Ht (gdianben, bie uns tjaifeu.

9. ©ir wollen taa,li&\ rühmen öon ©ott : unb beinern

tarnen banfen eftiaücb.

10. Sßarum »erftöpeit bu uns benn nun, unb Iäffeft

uns in Scbanben »erben : unb jieljeji nid)t aus unter

unferm -6 c er V

11. Su läflejl uns fliegen sor unferm fteinbe : bafi uns
berauben, bie uns Raffen.

12. Su läjfett uns auifrejfentoieiSdjafe : unb jerjireuejl

uns unter bie Reiben.

13. Su »erfaufeji bein 33oIf umfonjl : unb nimmjt
nichts barum.

14. Su madifi uns mr (Sdmtadb unfern üftadibarn :

min (Spott unb «öoljn benen, bie um uns f)er ftnb.

15. Su macrtfl uns mm 33eifpiel unter ben «Seiben :

unb ba% bie 33blfer baS *öauft über uns fdmtteln.

16. Saglidi iji meine <£d)tnad) öor mir : unb mein
Slntliij ift Voller (Sdianbe,

17. Sajj ich bie<26änberunb Saferer Ijören : unb bie

fteinbe unb Diadugierigen fe^en mu§.
18. Sieg SüleS ift über uns gefommen; unb tyabenbocfr

beiner nidrt öergefien : ncd) untreulid) in beinern S3unb
gebanbelt

;

19. Unfer £eq if! nidrt abgefallen : nodj unfer ©ang
genndien Ken beinern 2Sege,

20. Sa§ bu uns fo ^rfdildgji unter ben Sradben : unb
bebetfeft uns mit *viniierni$.

21. Sßenn tuir beS Samens unferS ©otteS üergeffen
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£«9. tag. JDie *pfalmen.

Balten, tmb unfere «öänbe aufgegeben mm fremben @ctr •

baä mochte ®ctt tocljl ftnben; nun rennet er ja unfere
£eqcn$ ©runb. »

22. Senn roir rrerben Ja um betnettturien täglich er?

trürget : unb finb geartet tote (Scbladitf6afe.

23. Cmrecfe Heb, «öerr, roarum fd)täfft bu : 2Bad)e auf,

unb serücfje une nicht fo gar.

24. SBanrat serbirgft bu bein Strittig : bergiffejl unferä
(5'fenbS unb Sranges V

25. Senn unfere (Seele ift gebeuget jur Girbe : unfer

Sau* Hebet am (irbbeben.

26. Wla&e biet) auf, Ijilf uns : unb ertefe uns, um
beiner ©üte roitlen.

2>er 45. «JJfalm.

Eructavit cor meum.

9fT>etn ^er^ bichtet ein feines Sieb : ich null fingen r-cn
JJ^ einem Wenige;

2. Steine 3unge tir ein ©riffel : eines guten (Schreibers.

3. Su bift ber (Scbönfte unter ben SJtenfcbentinbern,

Bclbfelig finb beine Sippen : barurrt fegnet bid) @ctt
ettnglid?.

4~ ©ürte bein (Scbtoert an beine (Seite, bu «§etb : unb
fdimücfe bid) febön.

5. GS minie bir gelingen in beinern (ScBmucf : itdje

einBer ber äöar)rt)eit \\\ gut, unb bie (Sienben hei Stecht ju

beBaden
; fc nnrb beine redte £anb SDunber betreffen.

6. (Scharf ftnb beine Pfeile, bafi bie SBölfer oot bir

nieberfaÜen : mitten unter ben geinben bcS JicnigS.

7. ©ort, bein <Stut)l bleibet immer unb etoig : baS
(Scepter beineS SteidiS ift ein gerabeS ©echter.

8. Su liebelt ©erechtigfeit unb r)affeft gottlofeS 2Defen :

barum Bat bid\ ©ctt, bein ©ott, gefalbet mit §reubenct,

mehr benn beine ©efellen.

9. Seine Kleiber finb eitel 3Jlr;rrr>n, StlceS, unb^ia:
trenn bu aus ben elfenbeinernen 5paläften bat)er trittfi, in

beiner fdpnett bracht.

10. Sn beinern Scbmucf ger)en ber .fteniae Rechter : bie

33raut fielet ju beiner Stechten, in eitel feftlichem ©olbe.-

11. «£6re, Sr-cbter, fchauc barauf, unb neige beine

Oren : bergig beincs 23olfes unb beineS 23aterS <§anfe$

;

12. (Sc röirb ber j^onig Snü an beiner (Bd)cne t)abcn :

benn er ift bein 6crr, unb fcllfi it)u anbeten.
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35 te Sßfalmen. £er 9. lag.

13. SDfe Rechter 3cr toitb mit ©efdjen! ba fein : btc

deichen im 9?ctf toerben vor bir flehen.

14. 5>c«JWnlttö3!od)ter ifi ganj f;errlid) imr-enbig : fie

tft mit golbenen <5tücfen gefleibet.

15. SDian führet fie in getieften Kleibern $um Könige:
trab ihre ©efr-iefen, bie äuttgfrauen, bk ifyr nadigefyen,

führet man ju tir.

16. fBlan führet fie mit 'Jreuben unb Senne : unb
gehen in bei? .ßöntgä Sßalajl.

17. Stnftatt beiner 3_
; ätcr roirft bn Kinber frigen : bie

tonnt bn ^u dürften fefccn in aller 9Belt.

18. 3cb nnll teiltet 9famenö gebenfett r>en Kinb $a

Äinbeöfinb : barum »erben bir banfen bie 23ölfer immer
nnb ennglich.

£er 46. $fatm.

Dens noster refugium.

fc\?tt i$ nnfere 3ttöetftd>i unb Stärfe : eine -§ülfe in ben^ greisen Diethen, bie unä getroffen haben.

2. JÖarüm für^ten tott mtä nicht : trenn gleich bie Seit
unterginge unb bie 33erge mitten inö Sfteerhänfen;

3. Senn gleich ba3 SReer trütfjete unb mattete: unb
öon feinem Ungeftüm bk S3erge einfielen.

4. 3>enncch feil bie (Etabt ©ette3 fein luftig Bleiben

mit iljren Srünnlein : ba bie ^eiligen Segnungen be3

JÖcchften finb.

5. ©ctt ift Bei iljr bartnnen, barum rcirb fie rocr)t Blei?

ben : ®cü F/ilft if)r frühe.

6. Sie Reiben muffen »erjagen unb bie Königreiche

fallen : ba$ (Srbreid) ntufj »ergeben, ttenn er ftd) frören

täfjt

7. Ter 6err Sebactl) ift mit unä : ber ©ott3afcb3 ift

unfer @d)u|.
8. Kommt her, unb fchauet bie Serfe be$ <£>errn : ber

auf (Jrben fclchcö Berftören anrichtet;

9. £er ben Kriegen fteuert in aller Seit : ber Sogen
»er&ridtf, Spiele jerfdjlägt, unb Sagen mit §euer »er*

brennet.

10. Seib ftilte, unb erfennet, baf? ich ©oft Bltt : 3* null

(5hre einlegen unter btn Reiben, id) null @f)re einlegen

auf (Srben.

11. £er -öerr 3eBactty ift mit un3 : ber ©ott 3afoB$
ift unfer <2d)u§.
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£«9. lag. £te *Pfalmen,

Hb enb*© eb et

2)cr 47. $foIm.

Omnes gentes, plaudite.

^Eroljlccfet mit Rauben, alle 33ölfer : unb jaucflget ©ott
ö mit fröhlichem (Schall.

2. 2)enn ber£err, ber 2ttlerljöcbfte, ift erfdjretfüd) : ein

großer Äönig auf bem aaitjen (Srbboben.

3. (§x tuirb bie 93ötfer unter unä groingen : unb fcie

Seute unter unfere güfe.

4. (Sr erwählet uns jum (Srbtb>il : bte £errtid)feit

2>afcb6, ben er liebet

5. ®ctt fähret auf mit Saucbjen : unb ber £err mit
geller *ßofaune.

6. Sobftnget, lobfutget ©ott : lobfinget, tobftnget un*
ferm Könige.

7. 3)enn ®ctt ift Jtönig auf bem ganzen ©rbbtben

:

lebfinget if>m flüglid).

8. ©ott iit Jtönig über bie Reiben : ©ott ft^et auf
feinem ^eiligen Stuljl.

9. £)ie dürften unter ben Sßölfem finb r-erfammelt ^u
einem Soff, bem ©ott StbrafjamS : benn ©ott ift fegt
erf)öl;et bei ben Schubern auf Gjrben.

2) et 48. «tffalm.

Magnus Dominus.

(ftrofi ift ber^err unb fjocbberülmtt : in ber (Stabt unferö^ ©otkä, auf feinem ^eiligen 33erge.

2. 2)er 33erg 3ion ift toie'ein fchön 3n)etglein, bef} fich

ba$ ganje Sanb tröftet : an ber (Seite gegen Sftitternacbt

liegt bie Stabt beö grcfjcn Äönigä; ©ott ift in iljrcn

Sßälaften Befannt, baf er ber Schufc fei.

3. 2)enn fter)e, Könige finb »erfammelt : unb mit ein*

anber worüber gebogen.

4. Sie fyaben fich öernwnbert, ba fie folcheö fa^en : fr.e

fyaben fich entfefcet, unb finb geftüi^t.

5. 3ittern ift fte bafclbft angekommen : Slngft trie eine

©ebärerin.
6. 5)u jerbrichft (Schiffe im 9Jleer : burch ben rftttinb.

7. SBie roir gehöret f>aben, fo feb>n toir e« an ber Stabt
beS fterrn 3cbäctb, an ber (Btact unferö ©otteö : ©ott

ert)ält biefclbe ewiglich/.
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2)ie 5ßfalmen. £«9. lag.

8. ©oft, wir warten beiner ©üte : in beinern £empel.

9. ©ctt, wie beinüftame, fo ijt and) bein Stuljm, biö an
ber 2Bett (inbe : beine Otecbte tft r-ctler ©ereditigfeit.

10. Q$ freite ftd) ber33erg 3ion, unb bie £öd)ter3uba'ä

feien fveblid) : um beiner Oiedite willen.

11. 2Jcad)et eud) um 3icn, unb umfanget fte : ityUt
it)re Stürme.

12. Segct ^leifj an ifjre 3ftanern, unb erl)cl)et ibre

$aläfte : auf bafj man bauen uerfünbige bei ben 9iad)s

fotnmen,

13. 2)a|» biefer ©ctt fei unfer ©ctt immer unb ewig*

lid) : @r führet uns wie bie Sugenb.

2>r 49. $fatm.

Audite lisec, omnes.

Ciöret ju, alle 33ölfer : merfet auf, 2llte, bie in biefer 3cit

V leben,

2. 93eibe gemeiner 2Jlann unb «Ferren : beibe reid) unb
arm mit einanber.

3. SJtein 2Runb feil üon 2Bei3t)eit reben : unb mein
£er$ »cn SSerftanb fagen.

4. 23ir Wellen einen guten (S^rud) t)ören : unb ein

feineä @ebid)t auf ber «§arfe fpieien.

5. SBarum feilte id) mid) fürditen in böfen Sagen :

wenn mid) bieSHiffetbat meiner Untertreter umgibt?
6. £>ie ftd) t-erlaffen auf il)r ®ut : unb treten auf

it)ren gvcfjen 9leid)tt)um.

7. jtann bed) ein ©ruber SZiemanb erlöfen : nod) ©ctt
Semanb r>erföl)nen;

8. ®enn eö foflet ju öiel, iljre (Seele ju erlöfen : bafi er

?ß mufj laifen anfielen ewig lid)

;

9. Db er aud) gteid) lange lebet : unb bie ©rube nid)t

ftetjet.

10. 2>enn man wirb feljen, ba§ foldie Steifen bed) fler?

ben : fo Wcl)l als bie Sporen unb Darren umfommen,
unb muffen ifjr @ut 3lnbern laffen.

11. &aß iji ii)x «§erj, ha% ifjre Käufer währen immer;
bar : it)re 2Bcl)nungen bleiben für unb für, unb t)aben

grcfje (§l)re auf (Srben.

12. £>enncd) rennen fte nidit bleiben in fold)er 2ßürbe

:

fonbern muffen batten wie ein 33iel).

13. £ics it)r £fmn ijt eitel £l)crl)eit : ncd) leben e$

il)re 9?ad)fommen mit ibvem 3}iunbe.
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^ct io. jag. Sie $falmen.

14. Sie Gegen in ber £cT(e wie Schafe, ber £cb naget

fte : aber bie frommen werben gar halb über fte Ijerxf&en,

Jtcf. mu? » ergeben, in ber «&clle muffen fte bleiben.

15. Stier (Sott toirb meine (Seele erlcfen aus ber £elle

~'r : beim er r)at midi angenommen.
16. £af btd)ä nicht irren, cb einer reitt) Wirb : cb bie

^errlid^feit feinet «öaufeS grcfi toirb.

17. Steint er toirb nichts in feinem Sterben mitnehmen :

unb feine «.perrlichfeit rcirb ihm nidht nachfahren ;

18. Scnbern er treftet fich biefes guten Sebenö : unb
greifet es, trenn einer nadi guten Sagen tradier.

19. Sc fahren fte BJjren Tätern nad) : unb feljen bas

:ncfc)r.

20. Änrj, trenn ein Sftcnfcfi in ber 2Bürbe ift, unb fyat

3! erftaub : fo fähret er basen wie ein SMelj.

St o r 3 e n ? ü> c b c t.

£>er 50. $falm.

Deus, deorum.

(i\ctt, ber £err, ber Mächtige, rebet : unb ruft ber SBeli^ rem Aufgange ber Senne bis mm Dftebergang.

2. 51us 3ion bricht an : ber febene ©laiij ©cttes.

3. Unfer ©ort femmt unb fd*toeiget nicht : ^vreiTenbes

Steuer gebiet »er üjnt b,er, unb um ib> h,er ein grofeä

Kelter.

4. (?r rnfi 5:mmcl unb (Srbe : ba§ er fein 93clf richte.

5. üBerfanunett mir meine ^eiligen : bie ben 93unb

rten, benn Crfcr,

6. Unb bie 4?immel werben feine ©erechtigfeit »erfün*

brgen : benn ©ort ift dichter.

7. <§cre, mein 33olf, lau mich reben, Sfrael : Iajj mich

unter bir {engen : 3*» ©ort, bin betn ®ctt
8. Seines Crfers halber ürafe ich bid) nid)t : ftnb bcü)

fccine 33ranbo»fer fonjl immer »er mir.

9. Seh will nicht »cn beinern £aufe Darren nehmen :

nnb Q3ccfe aus fceinen Ställen.

10. Senn alle Spiere im 2Ba£be ftnb mein : unb 93ict>

auf ben Sergen, ba fte bei Xaufenben gehen.

11. 34 fenne alles @e»ögel auf hn Sergen : unb

allerlei £6ier auf bem §elbe ift »er mir.
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12. 3öc mid) hungerte, rooflte id) bir nirfjt bauen fagen

:

beim ber Gnrbbeben iji mein, unb &tte£
4 toaä barhmen ift.

13. SRetneji bu, baf? id) Ddjfenjleifct) effen Wolle : ober

Secfg&fottrmfen?
14. Opfere ©ort 5)anf : unb fcejaljle bein <£jöd)jten

beine ©elübbe.

15. Unb rufe mid) an in ber üftotr) : fo tritt id) biet) er*

retten, fo foüft bu mich greifen.

16. Stber pt bem ©ottlcfen fpriebt ©ott : 2Ba3 öerfün*

bigefi bu meine dlefytt, unb nimmft meinen 23unb in beinen

SWunb;
17. (So bu bod) 3ud)t Jjaifefi : unb roirfji meine Söorte

hinter btcf) ?

18. Söcnn bu einen 2)ieb fte't))t, fo fdufft bu mit tl)m :

unb Ijaft ©emeinfebaft mit ben @t)ebrediern.

19. ©ein 3Jlaut taffejl bu SSöfeö rebeu : unb beine

3unge treibet galfdjljeit

20. 2)u fifeefi unb rebefl roiber beinen S3rubcr : beiuer

2Jlutter @cl)h oerleumbeft bu.

21. £>aö tfyuji bu, unb id) fd)roeige; ia meineft tu, id)

werbe fein gteiebroie bu : Stber td) roill biet) jtrafen, unb
roill bir«? unter Slugen ftetlen.

22. Werfet todti ba$, bie it;r ©otteS cergeffet : baf id)

niebt einmal l)inrei§e, unb fet fein fetter meljr ba.

23. 2Öer 2>anf opfert, ber greifet mid) : unb ba iji ber

SßJeg, baf id) if)m jeige baS £eit ©otteö.

©er 51. $falm.

Miserere mei, Deus.

f&ott, fei mir gnäbig nad) beiner ©üte : unb tilge mein?^ Sünben nad) beiner großen 33artnr)er$igfeit.

2. Safd)emid)root)tron meiner SDliffet^at : unb reinige

mieb öon meiner ©ünbe.
3. £>enn id) erfenne meine 2Jliffetr)at : unb meine ©ünbe

ift immer »er mir.

4. 2ln bir allein r)a6e id) gefnnbigt, unb Hebel üor bir

getrau : auf ba$ bu üteebt betialteji in beinen ©orten, unb
rein bteibeft, roenn bu gerichtet roirjt.

5. <§iet)e, id) bin auä fünblicbem «Samen gezeugt : unb
meine Butter r)at mid) in ©ünben empfangen.

6. <Sier)e, bu b)aft Sujt pr SÖa^rfjett, bie im 33erbor*

genen liegt : bu läflfefi midi) roiffen bie ^eimtid)e 2Bei$b,ett.
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7. ©ntfünbige mid) mit g)fop, bafj id) rein Werbe

:

Wafcfte midi, baf id) fdmeewetf werbe.

8. £aj3 ntid) t)ören §reube unb Sßcnne : bafj bie ©ebeine

freilich »erben, bte bu uerfdjlagen r;aft.

9. Verbirg beut Stntlifc »on meinen <2ünben : unb tilge

alle meine $Dciifetr)at.

10. (Schaffe in mir, ®ott, ein reines «^evj : unb gib mir
einen neuen gewillen ©eift.

11. Sßertüirf mid) nid)t t-cn beinern 2lngeftd)t : unb
nimm beinen heiligen ©eift nicht üon mir.

12. Srcfte mid) wieber mit beiner «£>ülfe : unb ber

freubige ©eilt enthalte mid).

13. ©enn id) will bte Uebertreter beine SBege lehren :

bat; fi* bte (Sünber ju bir befehlen.

14. (Srrette mid) üon beu Q3lutfchulben, ©ctt, ber bu
mein ©ort unb ^eilaub brjt : baf meine Bunge beine

©erechtigfeit rüfyme.

15. 4?err, tbue meine Sippen auf : bafj mein SKunb
beinen Diuljm »erfünbtge.

16. ©enn bu f>aft nid)t Suft jum Dr-fer, id) rocllte birg

fcnft wcl)l geben : unb Sranbopfer gefallen bir nidU.

17. ©ie £)pfer, bte ©ctt gefallen, ftnb ein geängfteter

©eift : ein geängjieteö unb jerfd)lageneö £er$ Wirft bu,

©ort, ntdit »erachten.

18. £r)ue wor;l an 3ion nacr) betner ©nabe : Baue feie

SJiauem §u Serufalem.
19. ©ann werben bir gefallen bie Cpfer ber ©erechtüv

feit, bie 33ranbopfer unb ganzen Dt-fer : bann wirb mau
garren auf beinern 2lltar opfern.

©er 52. jpfatafc

Quid gloriaris ?

Sfftaö frcfeeft bu beun,bu Styrann : bafj bu fannft <£cha*^ ben tlmn

;

2. <£o bcdi '©cttcö ©üte : nod) taglidj Wahret ?

3. ©eine Bunge traditet nad) Schaben : unb fdjneibct

mit Sügen, wie ein fdiarfeö (Scheermeffer.

4. ©u rebeji lieber 93öfe£, benn ©uted : unb falfd),

benn redht.

5. ©u rebeft gerne ?t(le$, )xa$ jttm S3:rberben bienet :

mit falfctjer Bunge.
6. ©antm wirb bid) ®ctt and) ganjunb gar jerjicreu,
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unb jerfd&tagen : unb aus ber «fpütte reifen, unb auö bem
£anbe ber £ebenbigcn ausrotten.

7. Unb bie ©erediten werben eö feljen unb ftd) fürdjten :

unb werben fetner lachen;

8. Sielje, \>a$ \\t ber Sftann, ber ®oti nicht für feinen

JErofi fyielt ; feubern »erlief ftd) auf feinen grefien Oietcb*

tfjum, unb War mächtig, ©d)aben ju tfyun.

9. 3ch aber werbe bleiben, wie ein grüner Oelbaitm im
£aufe ®ctkß : »erlaffe mid) auf ®ctte3@üte immer unb

eroigjid».

10. 3d) banfe bir ewiglich, beim bu fannft t$ Wchl
machen : unb will |atren auf beinen Diantcn, benn beine

«^eiligen tjaben greube baran.

51 b c n b * 05 c b c t.

3)er 53. $falftt.

Dixit insipiens.

^ic Sporen frrecheu in iljrem bergen : ($6 iji fein ®cü.^ 2. (Bie taugen niditö, unb unb ein ©reuet gewerten

in ifcrcm Böfen ©efen : Sa tft Feiner, ber ©uteS tbut.

3. ©ctt fdiauet vom <£>immel auf ber 2Jlenfchen Äin*

ber ; ba§ er fc£;e, cb Semanb flug fei, ber nach ©ctt frage.

4. Slber fie ftnb Stile abgefallen, unb allefammt un*

tüchtig : 55a i|t deiner, ber ©uteö tbitt, auch nicht (Siner.

5. SJÖcllen benn bie Uebeltfyäter ilmen uidit fagen lallen

:

bie mein*93oif freffeu, ba fte ftd) narren? ©ctt rufen

fte nicht an.

6. 25a fürchten fte ftch aber, ba nichts gu fürchten ift :

benn ©ctt jerftreuet bie ©emeine ber Treiber. 55u macbefi

fte pt Schanben, benn ®ott r>erfd)mär)et fte.

7. 9ldv ba$ bie4?ülfe aus 3»« über Sfrael tarne : unb
Qöctt fein gefangenes 93clf erlcfete!

8. (£o würbe ftd) Safcb freuen ; unb Sfrael fref)lid)

fein.

5) er 54. $falm.
Deus, in Nomine.

C*ilf mir, (^cür burch beinen tarnen : unb febaffe mir

er dicht bureb beine ©ewalt.
2. ©ctt, crt)cre mein ®ibd : »ernimm bie 9tebe meines

SRunbe*.
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3. Senn Steige fefcen ficb roiber mid) : nnb JErofjig«

fielen mir nach bcr Seele, nnb t)aben ©ort nicht rer Singen.

4. Siebte, ®ctt ftel;et mir bei : ber -§err erhält meine

(Seele.

5. ß* Vcirb bie Scheit meinen getnben Begasten : 3er?

ftüre fte burch beine £reue.

6. So trill ich bir ein ^reubenopfer tfjun : unb beinern

üftamen, <5err, banfen, baß er fo tröfilidVift.

7. £enn bit errettejt mich au$ aller meiner SJcctl; : bafj

mein 9luge an meinen geinben Suft jtefyet.

2)er 55. $falm.
Exaudi, Deus.

P&ott, tjöre mein ©ehü : unb rerbirg biet) nicht »er met*^ nem ^letjen.

2. SDcerfe auf mid), unb erhöre mid) : roie id) fo Käglid)

jage unb r)eule,

3. 2)af$ ber ^einb fo febretet unb ber ©ottlofe bränget

:

benn fee trollen mir einen
(Xüd beireifen, unb ftnb mir

fyeftig gram.
4. Swetn «öerj angibt ftch in meinem Seibe : unb bei

£cbe3 fturcht ift auf mich gefallen.

5. mitcM unb gittern ift mir angefemmen : unbGJrauen

l)at mich überfaden.

6. 3ch fprach ; O hätte id) ftlügelroie Sauben : bafi idi

flöge unb etroa bliebe!

7. Siebte, }c trollte ich mich ferne roeg machen : unb in

ber Sßiijie bleiben.

8. 3d) tt>ollte eilen, tay id) entrönne : sor bem Sturm?
trinbe unb SBetter.

9. Stäche ifjre 3unge unetnö, <§err, unb lafi fte unter*

gehen : benn ich fet)e Brettel unb «faber in ber Stabt.

10. Solches ger)et£ag unb Stacht um unb um in itjrcn

SDlauern : e$ ijT3ftülje unb 9lrbeit barinnen.

11. Schaben tlmn regieret barinnen : Sügen unb %xkf

gen lä$t nicht öon tt)rer ©äffe.

12. 2Benn mid) bod) mein fteinb fchänbete : trollte idi

et? leiben;

13. Unb trenn mir mein «Raffer fcod)te : trollte ich midi

cor i£)m verbergen.

14. £>u aberbiftmein ©efelle : mein Pfleger unb mein

Sßertranbter,
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15. £ie roir freuntlicb mit einander trarei. unter uni :

reir reanbelten im «öaufe ®otte0 ju kaufen.

16. 5)cr Seb übereile fxe, unb muffen lebenbig in bie

£clle fafjren: beim z€ ift eitel 93ce6eit unter itirem Raufen.
17. 3 dt aber roill gu ©ctt rufen : unb ber Jperr roirö

mir Reifen.

18. £c3 ?lbenb$, SJccrgemJ unb SKittaq«, tritt id) Ha*
gen unb rjeuleu : fo n>ftb er meine Stimme fjcreit.

19. Crr erlöfet meine Seele öon benen, bie an mid)

trollen, unb fdjaffet it;r 9tul;e : beim it)rer iji siel trüber

mich.

20. (Seit irirb f/cren unb fte bemüttjigen, ber aHetoege

bleibt : beim fte roerben niefct anberä, unb fürchten ©ctt

niäÜ
21. JTenn fte legen ifjre «§äube an feine ftriebfamen :

unb entt)ciltaen feinen 93unb.

22. 31jr üftunb ift glätter, benn Sutfer, unb r)abenbed)

&rieg im (Sinn : Sfyre äöerte ftnb gelinber, benn Od, unb
ftnb beef) btef; e Schwerter.

23. SBftf bein 5lnliegen auf ben «öerrn : ber wirb bid)

»erforgen, unb roirb ben ©ereduen nicht eroiglid) in Un-
ruhe lernen.

24. 216er, ©ett, bu roirfi fte hinunter fiepen : in bie

tiefe ®rube.
25. 2)ie ^Blutgierigen unb $alfd)en_ Werben tf)r Ztbnx

nicht im Jpälfte bringen : 3d) aber f)cj\e auf bid).

2ftorgen*($cbet.

2 er 56. $fatm.

Miserere mei, Deus.

f&ctt, fei mir anäbig, benn Sftenfchen reellen mid) r-er;^ fenfen : täglich ftreiten fte unb äugüen mich.

2. Steine §einbe üerfenfen mid) tägltd) : benn viele

ftreiten Wiber midi jicljiglid).

3. Söenn id) mid) fürchte : fo Ijeffe id) auf bid).

4. Sd) will ©ctteö SBori türmen : auf ©ctt will id)

K'ffen, unb midi nidit fürchten; Wa3 feilte mir #(eifchtliun?

5. Säglid) fechten fte meine Söorte an : alle it)re ©e;
banfen ftnb, bajj fte mir Uebelö tfjun.

6. Sie Balten juliauf, unb lauern : unb tjaben 5td)t auf
meine Werfen, wie fte meine Seele ertjafdicn.
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7. 23a3 fie 53öfeei tbun, ba3 iji fcfccn vergeben : ©ctt,

ft c § e fcldie Seute obme alle ©nabe fjinuuter.

8. 3al)le meine §fud)t, faffe meine 2l;vänen in beinen

Sacf : Cime 3roeifel bu ^äfyleft fie.

9. 2>ann roerben ftd) meine geiube muffen ^urücf fernen

:

toeno ich rufe, fo trevte ich mne, bau bu mein ©ctt bift.

10. 3* roill rühmen ©otteä 28ort : id) null rühmen
beö 'öerru Söort.

11. Stuf ©ott fjcffe id) unb fürdjtc mid) nid)t : roaS

feunen mir bie üJcenfcben tfyun ?

12. 3* Ijabe bir, ©ctt, geldBct : ha§ id) bir banfen null.

13. 2>enn bu J)aft meine Seele üont i^cbe errettet, meine

ftü§e öcm ©leiten : tajj id) tranbelu mag yor ©ctt im
&id)t ber Sebenbigen.

Ter 57. $falm.

Miserere mei, Deus.

(^ei mir gnäbig, ©ctt, fei mir gnäbig ; benn auf biet»w trauet meine (Seele : unb unter bem (&&atten beiner

g'lügel fjabe id)3ujui*t, hi6 baij baSUnglütf »orüber gefye.

2. 3er» rufe $u &cttf bem Sl(lerl)cd)iien : ju ©ctt, bei

meinet 3ammer3 ein (Silbe mad)t.

3. (Sr fentet »cm «öimmel : unb r)ilft mir öon ber

Sdnnad) meinet S3erfenfer».

•4. ®ctt fenbet feine ©üte unb Xreue : id) liege mit
meiner Seele unter ben fcörcen.

5. Sie ÜJicnfAenfinber finb flammen : tt)rc 3al)ne

finb Spiep unb Pfeile, unb il)re3uiiyeufdiarfe Sdwerter.
6. (Srljebe bid), ©ctt, über ben «£>immel : unb beine

Gljre über alle SBelt.

7. Sie fteüen meinem ©ange üftefce unb brücfen meine

Seele nieber : fte graben »or mir eine ©rube unb fallen

felbjt barein.

8. SD^ein $er$ itf bereit, ©ctt, mein <§er$ iil bereit

:

tafj icb ünge uud lebe.

9. 9Bad)e auf, meine (fljre, tnatf)e auf, *ßfa(ter unb

£arfe : früfye roill id) aufmalen.
10. «£err, id) roill bir banfen unter ben 23cffem : id)

will tir'lcbfuigen unter ben beuten.

11. Senn beine ©üte tft fo mit ber <§immel ift : unb

beine 2i; abr^eit fo roeit bie ©clfen gefyen.

12. dxljtbt bid), ©ctt, über tax £immel : unb beine

(f lire über alle SlSelt
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I :r 58. $falm.
Si vere utique.

jSjefb if)r beim ftumm, bat* rbr nfcf't reben Wcttt, we3w redjt ift : unb riditen, loa* gleid) ijt, ifjr SJienfdjeu*

ftnber ?

2. 3a, mutfjwittig tbut ifjr unrecbt im ?anbe : unb
gebet üracfä bttrd) mit euren .öänben $u freseln.

3. Sie ©ettlcfen finb üerfeftrt Pen Butter feiBc an :

bie Sügner irren »cn ÜRutterleibe an.

4. 3b,r Surften iii gleichwie baß Sfßüfljen einer Solange

:

toie eine taube Otter, bie ifyr £r)r suftopft,

5. 2>afj fie ntdit fycre bie Stimme bed 3auberer3 : be3

93efd)»crer3, ber rret)l befdiwören fann.

6. ©ctt, ^erbrid) bie 3ab,ne in üjirem 2ftaut; jerflcfe,

£etr, bie Sacfen^äfme ber jungen Scwen : Sie werben
$erget)en toie Söa'fler, fca3 babin fliegt. Sie jiden mit
ii)ren Pfeilen, aber biefelben $erbred)en.

7. Sie »ergeben, wie eine Sdmecfe oerfcfmtadbtet : Wie

eine unjeitige ©eburt eineö 2öeibe$ fet)en jte bie Sonne
nicrit

8. (ff)e eure fernen reif werben am -Doratfraud) : wirD

fte ein 3orn fo frifd) wegreißen.

9. 2>er ©ereebte wirb üd) freuen, Wenn er feldie Stfadie

Hebet : unb wirb feine ftüpe haben in beS ©cttlcfen 23(ut,

10. ©a§ bie Seute werben fagen; S)er ©eredrte wirD

feiner ja geniefen : eä ift ja ncd) ©ctt 9tid)ter auf
färben.

St 6 e tt b * © c b e t.

Ser 59. ^folnt

Eripe me de inimicis.

errette miefr, mein ®ctt öon meinen jyeinben : un:

mich »er benen, bie jidi wieer midi U§en.

2. (irrette mid) öcn btn UebeÜbätern": unb Ijüf mir
r-cn ben blutgierigen.

3. 5)enn jtefje, «£err, fte lauern auf meine Seele : bii

Starfen fammetn fid) wißer mid), oime meine Scf/uib nnb

a&iffetjat

4. Sie laufen ot)ne meine Sdmlb, unb bereiten fidj :

@rwa6e, unb begegne mir, unb jiefye barein.

5. £>u £err, ©ctt ^hactb, ©ctt Sftaete, wad)e auf.
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f almen.

unb fucbe t)eim alle Reiben : fei berer feinem gnäbig, bie

fo »ertragene Uebeltfyäter ftnb,

6. 2)e$ Slbenbg lafj fte roieberum auch t)eulen tote bie

fbunie : unb in ber <Bta.it untrer laufen.

7. Siebte, fte hlaubern mit einanber, Sdnrerter flnb in

iljren Sippen : 32er feilte es beeren ?

8. 2lber bu, «£>err, toirji it)rer Iad)en : unu aller Reiben
fyetten.

9. 33er ihrer Wla&t t)alte id) mich ju bir : beult ©ett
ift mein 2chu£.

10. ©ett er^eiviet mir reichlich feine ©üfe : ®ctt läjüt

mich meine Suft fet)en an meinen ^einben.

11. G'rtr-ürge jie nicht, bajj es mein 3?clf nicht öergcfTe

:

jerfireue fte aber mit beiner Tlatyt, $in, unfer ©djilb,

unb ftefie fte hinunter.

12. 31)re 2et)re ift eitel (Sünbe, unb r>ert)arren in ihrer

£cTrart : unb prebigen eitel fluchen unb Sßiberfpredvn.
13. Vertilge fie cfyue alle ©nabe : vertilge fte, baf fte

nichts feien, unb nute roerben, ba$ ®ctt £errfd)er fei in

Safcb, in aller SEeit.

14. £es ?lbenbS lag fte rmeberum auch Ijeulen wie bie

«§itnbe : unb in ber (grabt umher laufen.

15. Sajj fte hin unb t)er laufen um Steife : unb mar«
ren, reenn fte nicht fatt reerben.

16. 3ch aber irill »cn beiner Stacht fingen, «nb te?

2ftcrgen3 riilnnen beiue ©üte : beim bu bift mein (§>d)ufc

unb Sufincht in meiner Dlcti).

17. 3ch reit! bir, meinöert, Icbjtngen : bennbu, ©ett,

bift mein <5d)u| unb mein gnäbiger ©ett

Ter 60. $falm.

Deus, repnlisti nos.

f&ctt, ber buun<5 üerfbjjen unb jcrjtreuet t)aft, unb genug^ reareft : trefte ung rpieber.

2. S)et bu bie (S'rbe betr-eget unb gerriffen fcaji : heil?

ihre 23rüdte, bie fe jerfcbellet ift.

3. &emt bu haft beinern SSolf ein partes erzeiget : bu

haft unö einen Jrunf SBcta gegeben, bafj Irir taumelten.

4. £n haft aber teä) ein Beiden gegeben benen, bie

bid^ fürchten : ftelcheg fte aufwarfeu, unb fte jteber madue.
5. Sluf baf? beine Sieben erlebiget toerbei : fc t)ilf nun

mit beiner -fechten, unb ert)cre unÄ.

6. i^ett rebet in feinem £eiligtl)um, bef; bin id) frei),
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unb tritt freuen ©idjent : unb abmeffeu ba$ S^al
©udioflj.

7. @ifeab ift mein, mein ijiSftanaife : dpfjvaim iji bie

SRafat meine? fyauptö, 3uba ift mein Surft,

8. SDioab ift mein Söafditörfen, meinen <3d)ub, ftrecfe

idi über (sbcm : ^fyiliftäa jaudyt gu mir.

9. ©er tritt mid) führen in eine fcjie <£tabt : SBet ge*

leitet mi* bie in (fbom?
10. Sßhrfl bu e* nidit tfyun, ®ctt, ber bu unö rerftcpeft

:

unb gieljefi nidtf au$, @ott, auf unfer «öeer?

11. ©djaffe uns 23eiftanb in ber 9tct§ : beim Sftenfdien*

£ülfe ift fein 9?üfce.

12. 9«it &ctt trcKen toir Saaten ifjun : Gr trirb

unfere ^eiube untertreten.

Ser 61. $fatm.
Exaudi Deus.

&cre, @ctt, mein ©efdirei : unb merfe auf mein ®cltt.

V 2. Jpienieben auf (Srben rufe idi gu bir : trenn mein
$m in 2lugft ift, bn trcUeft mid) führen auf einen hcbm
getfen.

3. Senn bu bift meine 3urerjtd)t : ein ftarfer Jtljurm

rer meinen ftoinben.

4. 3d) tritt trennen in beiner Sbütte etriglidb : unb
trauen unter beinen Sittigen.

5. Senn bu, @ctt, bereit mein ©elübbe : bu be(o!)neft

bie rocht, bie beinen tarnen fürd)ten.

6. Su gibft einem Wenige langet ßeben : bap feine

Satire trat)reu immer für unb für,

7. 2)a| er immer ilfcen bleibet rcr ©ctt : (Jrjeige Üjm
©üte unb Sreue, bie ifjn behüten.

8. <£o toifl tdi beinern üftamen tcbfingenetrigtid) : izf
ich meine ©elübbe bejatjte iäglid).

3ftorgert?©ebct.

Ser 62. qjfalro.

Nonne Deo.

Sflf e,

'

ne ~ ee *e ift.^' lte
?u ®°tt : tcr wir fiitft.

"^ 2 Senn er ift mein £crt, meine -giülfe : mein <2diu£.

bafj mid) fernhält ftunen trirb, trie greß er ift.
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3. 23ie lange fallet tb> 2We Gittern na*, baf? if;r tyn
erwürget : af« eine bangenbe äi?anb unb letttffene SJtauerV

4. Sie benfen nur, wie fie ibn beimpfen : fleißigen jicb

ber Sügcn, geben gute JlBerte, aber im ^öer^en flueben fie.

5. Stber meine Seele darret nur auf ©ctt : benn er ift

meine Hoffnung.
6. @r ift mein «£ert, meine <§ülfe, unb mein <&&)\i§ :

ba£ idb niebt fallen werbe.

7. Sei ©ctt ift mein Jpeil, meine (SJjre, ber %cU meiner
2rärfe : meine Snverftdht ift auf ®ctt.

8. «Reffet auf ibn allezeit, lieben imtt, fdmttet euer

<6er$ t>cr if)m aus : @ctt ift unfere Suserücbt.

9. Slber Sftenfcben ftnb beeb ja nidhtg, gre§c Seute fehlen

aueb : fte tragen weniger, benn nicbtS, fo öiel ibjer ift.

10. S3er(arfet eudi niebt auf Unrecbt unb $rer-el, ballet

euebmebt ju felcbem, baS ntcbtö ift :. fällt eud) 9teidnl)um

gu, io banget baß <£>er$ niebt baran.

11. ®cit fyat ein 2£ert gerebet, haß b^abe icb etlicbe

mal geboret : baß ®cü allein mäditig ift.

12. Unb bu, «öerr, Bift gnäbig : bu bejaljlefi einem

Seglidjen, tote er e6 »erbieuet.

£>er 63. $falm.

Dens, Deus meus.

f&?tt, bu biji mein ®ctt : frübe wadhe i& ga bir

;

J
2. Qß bürftet meine (Seele nadi bir, mein ?sfeit"d^

verlanget nacb bir : in einem treefenen unb bürren&mbe,
ba fein ©aner ift.

3. £afelbft felje tcb na* bir in beinern £etligtr;um :

trollte gerne febauen beine Sftacbt unb (Slwe.

4. 3>enn beine ©üte ift beffer, beim Sebcn : SDleine Sip*

pen mvifen bieb.

5. £afelbft wollte icb birf) gerne leben mein Sebenlang:

'

unb meine £änbe in beinern tarnen aufgeben.

6. £a$ roare meines «6er*en3 ^vreube unb 3Bonne :

Wenn icb bieb mit frefylicbem Sftunbe loben feilte.

7. SSenn icb mieb $u S3ette lege, fo benfe icb, an bi6 :

wenn icb erwacbe, ]c rebe icb öon bir.

8. 3>emt bu bift mein Reifer : unb unter bem Debatten

beiner Flügel rür)me icb.

9. Steine Seele Ränget bir an : beine redete £anb er*

t>ätt mid).
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10. Sie aber fteficn na* meiner Seele, midi gn überr

fallen : fte treiben unter bie (Srbe fununter fabren.

11. Sie werben inö Sdirccrt fallen : unb ben ^üdifen

gu $r)eil werben.

12. Slber ber J?entg freuet fid> in <55ctt ; Wer bei ibm
febweret, wirb gerübmet werten : beim He Lügenmäuler

feilen terftepfet werben.

S)et 64. $fatm.

Exaudi, Deus.

C*cre, ®ctt, meine Stimme in meiner j?lage : behüte

«r mein fce&e» Wt bem graufamen fteinb.

2. Verbirg midier ber"Q3erfammlung beriefen : »et

bem «Saufen ber Uebeltl)äter,

3. 2BeW»e tbre 3uuge (ebdrfen Wie ein Sd^Wert : bie

mit ifyren giftigen Sorten fielen, wie mit Pfeilen,

4. £)afj fte fjeimlicb }<bk&n \?en frommen : plcfcfid)

fdnefjen fte auf ibn or)ne alle Sdvn.
5. Sie ftnb fübn mit ifjren böfen Slnfcblägen : unb

fagen, wie fte Stricfe legen »eilten, unb fpred)en; SB«
faun fte feben?

6. Sie erbiebten ftatf*r)eit unb Balten eß rjeimtid) :

ftnb yerfdilagcn, unb baben gefdwinbe Sftänfe.

7. Slber &cti rcirb fte plc^lid) fd)iepen : ba|3 iljnen toefy

tl)un Wirb.

8. Sfyre eigene 3unge Wirb jte fällen : baf; ifwer fpetten

wirb, Wer fte ftebet.

9. Unb alle 5D2enfcben, bie eö fefjen, Werben fagen : £a3
fyat ®ctt getban, unb merfen, ba§ e$ fein 2Berf fei.

10. 2)ie ©eredrten werben ftd) beS -fterrn freuen, unb

auf ifm trauen : unb alle fromme ^erjen werben ftd) bejj

ritl;men.

21 6 e n b * © c b c t.

5>er 65. $falm.
Te decet hymnus.

f^Xott, man lebet bi* in ber Stille ju 3wn : unb bir &e*

^- jagtet man ©elübbe.

2. 2)u erfycreft ©ebet : barum femmt alkß %ki)ty

51t bir.

3. Xlrtfere SDZtffetr)at bvücfet unzart : bu Wetteji uufere

Sünbe «ergeben.
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Ter 12. x«g. Sie $falmen.

4. SDo^I bem, ben bu erlväfjfeit unb |ti bir Iäffefl : fcafj

er ttcfme in beinen gefeit, ber Ijat reiben Srcjt tten

beinern «Saufe, faeinent Zeitigen £emref.

5. Grbcre unö nadi ber trunber tieften ©eredbtigfeit,

©ctt, unfer «Seif : ber bu bift 3u$erjid)i StÜcr auf (frben

unb {eine am Sftcer.

6. Ser bie Serge feil fetjet in feiner straft : unb gerüflef

ift mit 2ttacM.

7. Ser bu ftillcft ba« SBraufen bes? 9ftecr3 : btö ©raufen
feiner ©eilen, unb baS Soben ber Helfer,

8. Saf; \id) entfe|en, bie an benfetben (£nben trennen,

bot beinen Seidben : Su maebft frß^Iid^ tt>a3 ba XücUt,

beibeö be3 2ftcrgen3 unb be$ Slbenbä.

9. Su furfieft ba3 Sanb Ijeim, unb teäfierji eä : unb
maefreft e«3 fefjr reidi

;

10. ©ctteS 93rünnleinf)at ©afier« in %ixlU : Su lafieji

ir)r ©etreibe tt-ob, t geraten, benn alfo baueft bu ba$ fcanb.

11. Su tränfeft feine ^ureben unb fcudhteii fein ©e;
rflügteö : mit Otegeu mad)ft bu e$ roeid) unb fegneji fein

©etoäcöS.

12. Su freneji ba$ Satyr mit beinern ©ut : unb beine

gfnfjüar-fen triefen ücn %ctt.

_ 13. Sie SBoljnungen in ber SSüfle finb aud) fett, bajj

fie triefen : unb bie «ipiigel finb umfyer luftig.

14. Sie Singer f!nb »ott Sc&afe : unb bie 9(uen ftetjen

tief mit jlern, ba£ man jaudjjet unb finget.

Ser 66. $falm.
Jubilate Deo.

QtavdQet ©ctt, äffe Sanbe : fcbftngct ju (Sfyren feinem
° Kamen, rüfjmet ifm tyerrlicb

;

2. @t>red)et ju ©ctt ; SBfe nmnberfid) finb beine 5Serfe

:

(?ö toirb beinen gefnben fefyfen fcor beiner großen Sfiacbt.

3. 5l(le3 Sanb hek bid) an, unb lobfinge bir : lobfinge

betnem Kamen.
4. jtommt r)er, unb feljet an bie ÜJBerFe ®ctkS : ber fo

tDunberlidi ift mit feinem Sbun unter ben 9fteufdienFinbern.

5. G?r rerwanbclt baö 2)leer inö Srecfeue : i>a$ man \u

§tt£ über baö Söaffer p(
et)et ; bei; freuen nur ung in ibm.

6. d'r fcerrfebet mit feiner ©eir-alt enu'gficb, feine Qlugen

flauen auf bie Helfer : Sie Slbtrunutgen werben jid)

nid)t erbeben fönnen.

324
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s# f a t in c n. tu 12. £•&.

7. gebet, ir)r Helfer, unfern ©ett : [äffet feinen Oiufint

iveit erfcballen,

8. Ter unfere ©eelen im geben behält : unb lajjt unfere

ftüfje nidit gleiten.

9. Tenn, ©ort, bu Kut unfl öerfud)et unb geläutert :

toie bad Silber geläutert nrirb

;

10. Tu bau unJ lauen in ben Sburm irerfen : -

auf unfere wnben eine l'aft gell

1 1. Tu fyaft äHcnfdien [offen übe* imfer £aubt fahren :

toir unb in Aeuer unb SBaffer gefemmeu; aber -

und audgefübret unb erquiefet.

12. Tarum null idn mit Jöranbcpfern geljen in beiu

£aud, unb bir meine ©elübbe begabten : toie \ti meine

Sippen Ijabe aufgettjau, unö mein Sölunb gerebet tjat in

meiner 9?ctl).

13. Sdi toifl bfr feiffe 33ranbcbfer tlutn »pn gebrannten

SBibbern : 3d) toitt opfern Ötinter mir Jöötfen.

14. Äommt ^er, beret jn öllle, bie ibr ©ort fordetet

:

id) null erlabten, irad er au meiner Seele geibau bat.

15. 3u ilmt rief id) mit meinem ÜJiunbe : uub r-ried it)n

mit meiner 3unge.
IG. .03 id) UnrecMd borljätte in meinem <§er$en : io

ttmrbe bei <6err niebt frören.

17. Taruni erhöret mid) &ctt : unb merfet auf mein

gleben.

18. ©elobet fei ©ott, ber mein &cbä nio)t öeitoirft

;

ncd) feine ©ttte tan mir ireutcr.

2) er 67. $falm.
Deus misereatur.

fliett fei und anäbig, unb fegne und : er laffe und fein^ Slnttifc leuebteit,

2. JDof toir traf Grben erfenuen feineu SBeg : unter

allen Reiben fein «Seil.

3. (fd baufeu btr, @ctt, bie Sßelfcr : ed banfen bir alle

»offer.

4. Tie 93clfer freuen ftet) unb |and)gen : bafi bu bie

Seute reebt ridjtejfr, unb regterfi bie fceute auf Green.

5. (§3 bauten bir, ©ert, bie äßölfer : (id banfen bir

alle Reifer.

6. Tad 2anb gibt fein ©etoädja : Gd fegne und (Jvrt,

unfer ®ett.

7. (id fegne und ©cti : unb alle 23eft fürebte it)u.
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fcn 13. lag. Sie $ [atmen.

3R o r g c n * 05 c b c t.

Scr 68. tffälm.
Esurgat Dens.

fä$ fiefie ©ctt auf, bafs feine geinbe gerftrcuet »erben :

*-' unb bie ihn hauen, cer ibm fliehen.

2. Vertreibe fte, irte ber Stauch vertrieben ttirb ; tote

ba? 2Bacbö jerfdimeljet öemgeuer: fc muffen umfemmeu
bie ®ottlofen öor ®ott

3. Sie ©erechren aber muffen ftch freuen unb freblid)

fein öor ®ott : unb r-cn «öer^en ftch freuen.

4. ®tnget®ctt, Icbftnget feinem tarnen : Stächet ©ahn
bem, ber 6a fanft (jerfcüjrt; er fyeijjt £err, unb freuet eud)

öor ihm.

5. 2)er ein Safer Ift ber SEÖaifen unb ein Stichler bei

SBitttoen : @r iü ©ctt in feiner heiligen SDcljnung.

6. @in ®ott, ber ben Ginfamen bas «£>au$ öell fttnber

gibt, unb ber bie ©cfangeneu ausführet $u rechter Seit

:

imb läfjt bie abtrünnigen bleiben in ber Surre.

7. ®ott, ia bu vor beinern 33 elf r)erjcgcft : ba bu ein*

her gingeft in ber S&üfte,

8. 5)a bebte bie @rbe, unb bie Fimmel treffen *cr bie;

fem ©ctt in Sinai : öot bem ©ctt, ber Sfraelö ®ctt ift.

9. Stun aber gibft bu, ®ctt, einen guäbigen Stegen :

unb bein (3'rbe, baä bürre ift, erauiefeft bu,

10. JDafi beute Siliere baviunen webnen rennen : ©ctt,

bu labeü bie (5:lenben mit beinen ©ütern.

11. JDer #err gibt baß 23crt : mit grcjjen ©djaaren
(Scangeliftcn.

12. Sie Wenige ber «öeerfchaaren ftnb unter einanber

Aveunbe : unb bie ^auc-ehre theilt ben Staub aus".

13. SSenn ihr ju gelbe lieget, fc glänzet es aU ber

Rauben Alügel : bie tote Silber unb Qjclb [dummem.
14. SfBenn ber 3lHntäd)ttge l;in unb toieber unter itmen

Wenige ic^ct : fc wirb eß Ijelte, n?o es bunfet ift.

15. (Der 93erg ®otte$ ift ein frudUbarer 33erg ; ein

grofjel unb frntntbared ©ebirge.

16. 38ad hürfet ihr großen ©ebirge? &ctt hat Stift.

auf biefem Serge gu tvebneu : unb ber £err bleibt audi

immer bafelbft

17. Sev 2Bagen Qkttcß ift ofel faufenb mal tanfenb :

ber £crr iü unter ihnen im heiligen Sinai.
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2)ic $ fahnen. £« 13. to*

18. ©u bift in bie «$ölje gefaxten, mib Ijaft ba6 ©e*

fangnifj gefangen, bu baft ©aben empfangen fftt bie

SWenfdjen : aud) bie 2lbtrünnigen, baß ©ott, ber #err,

bennedi bafel&ft BletBeu tüirb.
'

19. ©elobet fei ber <£>crr täglid) : ©ctt legt un3 eine

Saft auf, aber er fyitft unä aud).

20. äBft IjaBen einen ©ctt, ber ba Ijttft : nnb ben

£errn 4?errn, ber »cm S'cbe errettet.

21. 9lber©ott trivb ben jtepf feiner Seinbe ^crfdimeifien

:

fammtif)rem<§aarfdiäbel,bieba fortfahren in if>rer@nnce.

22. Scd) fpridit ber^err; 3dj null unter ben fetten

(Studie fyolen : au3 ber £iefe be$ 2fteere3 roit! id) (ttlirte

tyoleit.

23. JDarum roirb beinSuJ in ber Seinbe 93fut gefärbet

»erben : unb beine «£>unbe röerben e3 fetfen.

24. $flan fielet, ©ctt, roie bu einher ^ieljeft : roie bu,

mein ©ctt unb Äönig, einher ^ic^efl im «petligtßum

25. 35ie Sänger geijen »orljer : barnad) bie ©pteöeitte

unter ben SOiägben, bie ba saufen.

2ti. ichd ©ctt, ben <§errn, in ben SSerfammlungen :

für ben Brunnen Sftaelö.

27. 2)a Ijerrfdiet unter if)nen ber Fleine ^Benjamin, bie

dürften Subaö mit itjren Raufen : bie Surften ©ebuton£,
bie dürften Maipfyfyaite.

28. S)ein ©ort hat bein Stcid) aufgeridrtet, bafielbe

ir-olleft bu, ©ctt, un'ä ftärfen : benn eö ift bein 2Berf.

29. Um beineä £em»el3 roillen gu Serufatem : toerben

bir bie Könige ©efdienfe ^ufübren.

30. (5d)ilt baö £f)ier im 9tof,r, bie Nette ber £&}en
unter iljren jtälbern, bie ba vertreten um ©elbeö nullen :

(Sr jerftreuet bie QSölfer, bie ba gerne friegen.

31. £>ie Surften aus (5gr;£ten roerben tommen : TIqIji

renlanb roirb feine «öanbe auöftrecfen $u ©ort
32. Sfyr ^onigreid)e auf (ixben, ftnget ©ott : lobfinget

bem Gerrit.

33. 25em, ber ba fäljrt im Jpimmel, allenthalben *oon

3lnbeginn : Siefje, er roirb feinem Bonner Äraft geben.

34. ©ebt ©ott bie Tlatit : Seine £errlid)fett ift in

Sfrael, unb feine $Ra<bt in ben äßolfen.

35. ©t>tt ift rounberfam in feinem <5eitigtr)unt : (5r ift

©ott Sfraetg; er roirb bem aSotfSDfcadjt unb «Kraft geben,

©elobet fei ©ott!

327



Vczl3. tag. ©te Spfahnen.

Sl & e n b # © e b c t:

2) et 69. $falm.
Salvum me fac.

Aictt, 6ilf mir : benn baä SBaffer geb)et mir big an bie
KJ Seele.

2. 3cb r-erftnfe tm tiefen (Schlamm, ba fein ©runb ift

:

td) bin im tiefen SSaffer, unb bie %ivLti) reid mieb erfänfen.

3. 36 Ijabe mict) mübe gefchrieen, mein «dato ift fyeifcb :

laß ©eftebt r-ergeljet mir, bafj id) fo lange muß Darren

auf meinen ©ctt.

4. 3Me midi oljme lltfacq Raffen, berer ift meljr, benn id)

«öaare auf bem«paufct fjabe : 35ie mir unbillig feinb jinb

unb midi berberben, finb mächtig.

5. 3d) mu§ bellen, bas id) niebt geraubet f»abe : ©ctt,

bu töeijjt meine Xfycrbeit, unb meine edmlben finb bw
nicht verbergen.

6. £a§ nicht $u (Sd^anben derben an mir, bie beiner

fyarren, $err, -öerr Sebactl) : Saf; md)t fcbamrctl) rcerbeu

au mir, bie tid) fnajen, ©ctt Sftaefö.

7. ©enn um beinetnullcn trage id) ©chmad) : mein 2liu

geficht ift heiler (gdhanbe.

8. 3 di km fvemb geworben meinen S3rübern : unb tra*

befannt meiner Sftutter Äinbern.

9. ©enn ich eifere mich fdjtet ^u Tobe um bein §auä :

unb bie (£d)mäf)ungeu berer, bie cid) fdmiäfyen, fallen auf
mich.

10. Unb ich roeine, unb fafte bitterlich : unb mau fjpct*

Ut meiner ba^u.

11. 3ch habe einen (Bacf angezogen : aber fie treiben

laß ©efrett batauS.

12. ©ie im £l)or ftfcen, rcafdieu r>cn mir : unb in ben

3echen finget man rW mir,

13. 3ch aber bek, £>err, ju bir : jur angenehmen 3eit;

14. ©ctt, burd) beine grefe ©üte : erhöre mich, mit

betner treuen «öüife.

15. (Srrette mich aue? bem Stetf, la% ich nicht berfinfe

:

baf ich errettet ttierbe t-cu meinen Raffern, unb auö bem
tiefen Söaffer

;

16. 5Da§ mich bie SEBaiTcrflutn nicht erfäufe, unb bie

Jiefe nicht berfdilinge : unb baß 2cdj bet ©rnbc nidtf über

mir jufammengelje.
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ahnen. £« 13. tag.

17. (M)öre mich, £err, benn beute ©nte ift treulich

:

toenbe bich gn mir, nach, beincv großen SBarm^ergigfeit,

18. ttnb Betbirg bein 9lngeftdU nidbi fcor beinernÄncdjte:

benn mirift angft, erhöre midi eüenb.

19. üliad^e bidi jn meiner Seele, unb erlcfe fte : erlefe

mich um meiner fterabe nullen,

20. Sit toetft meine <2dnnad\ (2d)anfce unb (2d\im

:

meine SBiberfadier jtnb alte öor btr.

21. SDie Sdimach bridit mir mein §m unb fränfei

mid) : 3dj roatte, eh eö Semanb jammerte, aber ba i(t

üftiemanb ; unb auf Srcfter, aber ich finbe feine.

22. Unb fie geben mir ©alte ju ejfen : unb (Sfftg ju

trinfen, in meinem großen Surft.
23. 3r)r Sifdi muffe v-er ihnen jum (Stridf toerben :

gut SSeraeftnng unb gn einet $alle.

24. Sljre Singen muffen frnfter roerben, bajj fie nicht

fer)en : unb tt)re Scnben la§ immer roanfen.

25. ©ieße beine Ungnabe auf fte : unb bein grimmiger
3cm ergreife üe.

26. Sfyre ißefynung muffe töüfte roerben : unb fei üftie*

manb, ber in ihren Bütten rccf)ne.

27. ©enn fte »erfolgen, ben bn gcfchlagen rjajt : unb
rühmen, baf; bu bie Seinen fdVlagji.

28. £a£ fte in eine ©ünbe über bie anbere falten : ba$

fte nicht fommen ju beiner ©ereditigfeit.

29. Silge fte aus bem 33udi ber gebenbigen : bafj fte

mit bem ©erechten nicht angefchrieben roerben.

30. 3ch aber bin elenb, unb mir ift roefje : ®cüf beine

<£utlfe fchü^e midi.

31. Seh roitl ben üftamen ©ctteß loben mit einem Stete:

unb tritt ifjn tjecb etjrcn mit 2)anf.

32. 2)a$ roirb bem -öerrn beffer gefallen : benn ein

$arr, ber Körner unb stauen r)at.

33. Sie ©lenben feljencä unb freuen ftd) : unb bie Q>ctt

fuchen, betten roirb baß £er$ leben.

34. Senn ber -öert höret bie Straten : ttnb »eradjtel

feine ©efangene nicht.

35. @3 lobe ihn «öimmel unb (Srbe : unb Sfteer, unb
Slüeg, baß ftch barinnen reget.

36. Senn ©ott roirb 3ion Ijelfen, unb bie StäbteSnbaä
bauen : baß man bafelbft roefme unb fte beftfce.

37. Unb ber ©ante feiner unechte roirb fte ererben :

unb bie feinen tarnen lieben, roerben barinnen bleiben.
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5« 14. tat. £te ^fafrnen.

©er 70. spfatüfc

Dens in adjutorium.

föile, ©ctt, mich ju retten : <6err, mir ^u Reifen.
*"' 2. (gg muffen ftcb fcbämeu, unb ju (gcbanbeu toevben,

bie nach meiner (Seele ftefien : fxe muffen $urücf fefyren,

unb geftcbnet toerbeu, bie mir Heb eis toünfcben.

3. 5>a^ fie muffen toieberum gu <8d)anben toerben : bie

ba über mich fcbreien ; 35a, bo_!

4. greuen unb frchdicb mimen fein an bir, bie na* bir

fraqen : unb bie bmi £eil lieben, immer fagen: «öccbge*

gelcbet fei ©ett!
5. Sdh aber bin etenb unb arm : ®ctt, eile ju mir,

6. £>enn bu biji mein Reifer unb (5'rretter : mein ®ctt,

beqielje nicht.

9)torgen*©ebet.
£>er 71.$falm.

In te, Domine, speravi.

C*err, id) traue auf btcb; lafi mid» nimmermehr $u

'V Scbanben toerben : (Srrette mich buvcb beine ©erecb;

tigfeit, unb fjilf mir au$; neige beine £l)ren gu mir, unb

jjtff mir.

2. Sei mir ein ftarFer «öert, batjtn ich immer flteficn

mege, ber bu $ugefagt Bau mir ju Reifen : benn bu li\t

mein %dß unb meine 53urg.

3. ülftein ©ctt, Ijttf mir aus ber «ßanb be3 ©ettlofen :

aus ber -öanb i>c6 Ungerechten unb Styrannen.

4. 35enn bu btft meine 3u»erftd)t, <§>err, £ert : meine

Hoffnung öon meiner Sugenb an.

5. 2luf bieb ftabe id) mich öerlaffen r<en meiner Sftutter

Seihe an, bu baft mich aus meiner äftutter Seihe gebogen :

3Wein 3?uhm iji immer öcn bir.

6. 3cb bin *or 23ielen tote ün SBunber : aber bu Bill

meine ftarfe Suserficht.

7. Sau meinen SJiunb beineS StuljmS : unb beine«

$teife€ r-cll fein täglich.

8. aSertotrf mich nicht in meinem 2llter : öerlafs midi

'

nicht, toenn ich fdnr-acb toerbe.

.9. Senn meine geinbe reben toiber mich, unb bie auf

meine Seele halten, beratljen fich mit einanber, unö
330



Sie *pfalmen. Ser'u. £«*.

frredieu : ®ott f)at um ttertaffen
;
jaget nad), unb ergrei-

fet ifm, benn ba iji fein (Srretter.

10. ©ett, fei nid)t ferne »oti mir : mein ©ott, eile mir
|u Reifen.

11. (Sdiamen muffen ftdh nnb umfemmen, bie meiner
Seele jurotber ftub : mit ©d)anbe unb £clju muffen fte

überfduittet roerben, bie mein Ungliicf fudjen.

12. 3.di aber roitl immer Ijarreu : unb will immer beute*

Dtufjm* md)r machen.

13. SKetn si)£uub feil »erfünbigen beine ©eredjtigfeit,

täglidi bein #eil : bie id) nid)t alle §äf)leti fann.

14. 3d) gefye einher in ber Äraft be* £errn £errn : id)

greife beine ©ereditigfeit allein.

15. ©ctt, bu. l)ajt mid) öcn 3ugenb auf gelel)ret : barum
»erfünbige id) beine SBuubet,

16. 9lud) »erlafj mid) nicht, ®oü, im Sitter, rcenn id)

grau werbe : bi* id) beinen 9lrm üerfünbige Ähtbe*finbern,

unb beine Jtraft Stilen, bie ncd) femmen follen.

17. ®ott, beine ©ereebtigfeit ift f)od), ber bu große

Singe tljuji : ©ott, rcer iji bir gleid) ?

18. 3)enn bu läffefl mid) erfahren »ide unbgrofje Slngft,

unb maebft mid) lieber lebeubig : unb l)oleft mid) mieoer

au* ber Jiefe ber (Srbe fjerauf.

19. S)u macbjt mid) fefyr grofi : unb tröfteft mid) toieber.

20. <So banfe id) aud) bir mit ^falterfpiel für beine

Xreue, mein©ott : id) tobftnge bir auf ber <£>arfe, bu£eU
liger in Sfrael.

21. 2Jieine Sippen unb meine (Seele, bie bu erlöfet ^afl

:

ftnb fröl)lid) unb lobungen bir.

'22. $hi<t) bid)tet meine 3unge tdglid) öcn beiner @e*
redbtigfeit : SDenn fd)ämen muffen ftd) unb $u (Sdjanben
roerben, i>k mein Ungliicf fud)en.

2>er 72. qSfalm.

Deus Judicium.

(&ott, gib bein ©erid)t bem Könige : unb beine ©ered)*^ tigfeit be* Zottig* ©ebne,
2. ©a|l er bein i&olf bringe jur @ered)tigfeit : unb

beine (Sienben errette.

3. 2a§ bie 33erge ben ^rieben bringen unter ba* SBclf

:

unb bie «öügel bie ©erecfjttgfeit.

4. ($x roirb ba* elenbe Sßolf bei Sterbt erhalten : unb
ben Slrnten Reifen, unb bk ßafterer jerfdjmeifkn.
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£erl4. Jag. 2)tC SpfalmeU.

5. Sftan tütrb bidb fürchten, fo lange bie (Sonne unt tet

Sftent toä^ret : »cn Äinb ^u jtinbesftnbern.

6. (5r tr»irb herab fahren, »ie ber Siegen auf baä §ell

:

n?te bie £rc:pfen, bie bas Sianb feuchten.

7. 3u feinen Seiten »irb blühen ber ©ered)te : unb
grcfjer triebe, bie tafs ber 3)eonb nimmer fei.

8. (Sr irirb Berrfdjen »en einem SDieer bies an$ anbete

:

unb »cn bem SBaffet an biß jut SBeÜ CS'nbe.

9. SBcr it)m »ercen fleh neigen bie in ber 2öüfle : unb
feine geinte »erben Staub Iectcn.

10. SD« «Könige am Sfteer unt in ben Snfeln »erben

©efebenfe bringen : tie Wenige auö Dteid) Slrabien unt
Seba »erben ©aben jufüljren.

11. SXUe Könige »erben ifm anbeten : alle «Reiten »er;

b^n tb)m bienen.

12. Senn er »irb ben SIrmen erretten, ber ba febreiet :

unb ben (bleuten, ber feinen «Reifer b;at.

13. @t »irb gnäfcig fein ten ©eringen unt 5lrmen :

unb ten Seelen ber 2lrmen »irb er fjelfen.

14. (Sr »irb tt)re Seele aus bem £rug unb grettel er?

Icfen : unb itjr 53lut »irb treuer geachtet roerten »er ifjm.

15. (Sr »irb leben, unb man »irb ifym »om ©clte au$

Sfceid) Arabien geben : Unb man »irb immerbar »or ifym

beten, täglich »irb man ilm leben.

16. Auf (Srten, eben auf ben Sergen, »irb baß ©e?
treibe biet" ftef>en : feine grucht »irb beben toie Libanon,

unb »irb grünen in ben Stätten, »ie ©ras auf (Srben.

17. Sein 91ame »irb e»iglicb bleiben; fo lange tie

Senne »äljret, »irb fein 9?ame auf tie Dtacbfemmeu
reichen : unb »erben buret) benfelben gefegnet fein ; alle

Jpeiten »erben iijn greifen.

18. ©elcbet fei ©ett, ber £err, ber ©ctt Sfraels : ber

allein SBunter tlmt

:

19. Unt gelobet fei fein herrlicher 9lame e»iglich : unb
alle gante muffen feiner Gjr)re »oll »erben. Slmen, Clnicn.

51 b c n b * © c b e t.

£er 73. spfalm.

Quam bonus Israel

!

C^frael bat teunceb ®ctt junt Xrofi : »er nur reinen
"^ «öene'nö ift.

332



SD t e Spfatmeii. £<r 14. ?-
9 .

2. 3* aber Tratte fdner getlraudjeit mit meinen güfien:

mein Sritt tjättt beinahe geglitten.

3. Senn eß »erbrcfj mid) auf bie sRnfjmrätbJgen : ba

id; fall, bat? eß ben ©ettlcfen fc toefyt ging.

4. ©enn fie finb in feiner ©efafjr beß £obeß : fonbern

flehenJYft tote ein fßalajt.

5. (Sie finb nicht in Unglücf tote anbere Seute : unb

»erben niebt toie anbere SWehfdien geplaget.

6. Saritin mufj it>r Xrojpn toftlid) 2)ing fein : unb tf)r

$re*el mufj toebigetban Reifen.

7. 3fyre Reifen brüftet fid) toie ein fetter SBanji : fie

tljun, toaß fte nur gebenden.

8. Sie oernidjten SUleß, unb reben übet bason : unb
reben unb lauern t)ccn l)er.

9. 2Baß fie reben, baß mufj r>cm 4?immel r)erab gerebet

fein : toaß fie faejen, ba$ muf gelten auf (irben.

10. 25arum fallt iljnen ii)x i|>öbel gu : unb laufen iljnen

}it mit Raufen, toie ©affer,

11. Unb fpredien; ©aß feilte ©ctt nad) jenen fragen :

2£aß feilte ber #öd)fte ifyrer aditenV

12. Sielje, baß finb bie ©cttlofen; bie ftnb glücffetig

in ber 2Belt unb toerceu reidi : Seil eß beim umfenft fein,

ba$ mein £eq uufträflid) khet unb id) meine «£>äube in

Unfcbulb »afdie?
13. Unb bin geplaget täglid) : unb meine «Strafe iji

alle bergen ba ?

14. 3cb t)ätte auefr feiner fo gefagt, toie fie : aber fietje,

bamit fyätte id) oerbammet alle beine JUnber, bie je geroe*

fen finb.

15. 3d) gebac&te ibm nad),bafj id) eß begreifen mcd)te:

aber eß toar mir $u ferner.

16. S3iö ba§ id) ging in baß «g>eitigtf)um ©otteß : unb
merfte auf iijr (£nbe.

17. 9lber bu fefceft fie auf baß Schlüpfrige : unb flürjejt

ue ^u ©eben.
18. 2ßie »erben fie fo plc|Iid) *u nidite : Sie gef)en

unter unb nehmen ein Gmbe mit Sd)recfen.

19. SQöie ein £raum, toenn einer ertoacbet : fo mad)tf
bu, J5err, if)r 93ilb in ber Stabt oerfdwtäfyet.

20. Slber eß tt)ut mir toet)e im £erjen : unb ftid)t mid)
in meinen Vieren.

21. ©ap id) mufj ein Sftarr fein, unb nid)tß toiffen : unb
muß tote ein Ibier fein öor bir.
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22. ©ennocb bleibe id) jtetg an bir : beim bu bältfi mid)

bei meiner redeten «§anb.

23. S)u leiteft mid) nad) beinern dlati) : nnb uimmft
midi enblid) mit (5'ljren an.

24. SQBenn id) nur bid) fyäbt : fo frage id) iii d)tä nad)

<£>immel unb (5'rbe.

25. SSenn mir gleid) Seib unb (Seele »crfcbmaAtct : fo

bifi tu bod), ©ett, allezeit meines £er$eng£roft unb mein

Sfyeil.

26. 5)enn, ftebe, bie ücn bir toeieben, werben umfommen

:

bu bringeft um SJUe, bie tttiber bid) t)uren.

27. Slber ba$ tfl meine greube, kay ifo mid) $u ©ctt
balte, unb meine 3uöeritd)t fefce auf beu ^evvit £etrn :

tau id) üerfünbtge alles betn tyun.

£>er 74. $falm.
Ut quid, Deus ?

P&ctt, warum üerjtöfefl bu uns fo gar : unb biji fo gvim-^ mig jomig über bie <2diafe beiner 2Beibe?

2. ©ebenfe an beine ©emeine : bie bu »on Slltere r)er

erworben, unb bir jum Qvhtljnl erlöfet t)aft,

3. 2ln ben S3erg 3ion : barauf bu woljnejt.

4. £rttt auf fie mit güjjen, unb fto|e fie gar ju 33obcn:

IDet geinb V)at Sltleä t-erberbet im <§eiligtl)um.

5. Seine äBiberwartigen brüllen in beinen Käufern :

unb fefeen ibre ©eisen barem.

6. äftan fielet bie Slerte oben l)er bliefen : roie man in

einen Söalb f)auet;

7. Unb genauen alle feine Safeltoerfe : mit Seil unb
harten.

8. ©ie öerbrennen betn «geifigtljum : fie entweihen bie

äöofynung beineö -Lftameuö ju ©oben.
9. ®ie fpredben in ihrem «£>er$en ; %a$t un? fie ttlün*

bern : @ie öerbrennen alle Käufer ®ctke im Sanbe.

10. Unfere 3eid)cn feben wir nidit, unb fein *prcrl)ct

prebigt mefyr : unb fein Sefyrer lehret uns meljr.

11. 5ld), ®ctt, wie lange foll ber 2Biberwärtige febrnd*

ben : unb ber §einb beinen tarnen fo gar üerlaftern ?

12. Söarum wenbeft bu beine «£>anb ab : unb beine

Dtecbte von beinern <2dioo§ ]o gar?
13. 2lbcr ©ott ift meinJtönig yon$llter$ I;er : ber afle

<£>ülfe tr)nt, fo auf @rben gefd)iel)t.

334



S)ie $falmen. ? t \ 15. ta%.

14. £)u jcvtrenneii baö 2Jleer burch beine Jtraft : unb
gcvbvidbft bw .ftepfe ber ©rächen im SEBaffer.

15. 3>u jcrfchlägit bie Äepfe ber SÜallfifdje : unb gitfl

fxe gur topeife bem tßolt in ber ©inöbe.

16. ©u läffejt quellen SBvunnen unb S3dd)e : bu läffefi

perfiegen jiarfe (Ströme.

17. Sag unb «flacht ffl bein : bu machji, bafj beibc*

(Scuuc unb ©eftirn il;ren eserriffen Sauf l;aben.

18. S)u fefceft einem jeglichen Saube feine ©reuje

:

(Sommer unb SÖinter machft bu.

19. (So gebeufe bcdi bejj, bafj ber $einb ben «£>errn

febmäljet : unb ein tl)örichte$aHolf läftert beinen Tanten.

20. 2)u roollejt nicht bem £l)ier geben bie Seele beiner

Turteltaube : unb beiner ^knUn 2i)iere nid)t fo gar wer;

geilen.

21. ©ebenFe an ben 53unb : benn baö Sanb iji aUent«

falben jämmerlich »erljeevet, unb bie«6äufer ftub jerriffeu.

22. fcatl ben ©eringen nicht mitSdianben baöon geljen:

benn bie 3lrmen unb (Slenben rühmen beinen Flamen.

23. 3Jlache bid> auf, ®cüf unb fixere auö beine Sache

:

gebeufe an bie Sdjmad), bie bir täglich, wen ben Sbercn

toibetfabrt

24. äJergifj nidit beö ©efchreieS beinet ftefnbe : baä

Sehen beiner SjBibertoättigen toirb je länger je größer.

3R 1 g e n # ® e b 1

1

©er 75. ty f a f m.
Confitebimur tibi

SJftir banfen bir, ©ctt : roir banferi bir,
/*^ 2. Unb öerfüubigen beine äöunber : bajj bein Dlame

fo nahe tft.

3. 3)enn nt feiner 3eit : fo roerbe ich recht richten.

4. $)a$ Sanb gittert, unb 5llle, bie barinuen roetmen :

aber ich Ijalte feine Säulen feft.

5. 3ch fprach iu ben Sfcumnrätijfgen; f&tymet nid)i fo :

unb gtt ben ©erliefen ; ?ßccr)et nicht auf ©eroalt

;

6. Rechet nid)t fo t)od) auf eure ©eftalt : x^btt nicht

Ijalöftarrig,

7. @8 fyabe Feine 5TJott), roeber »om Stufgang, nod) »cm
üßiebcrgatig : ncd\ r-cn bem ©ebirge in ber äßüfte.

8. Senn ©ctt ift dichter : ber tiefen erniebriget unb

jenen evfiöbei
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9. ©enn ber -§err $at einen Sedier in ber «6aub : unb
mit ftarfem 23etn cell eiugefd)enfet, unb fdjenfet aus bem;
felben

;

10. 2tber bie ©cttlofen muffen alle trinfen : unb bie

<£efen auslaufen.

11. 3* aber rotll tterrunbigen etoiglid) : unb le&fingeu

bem ©ctt 3afcb6.
12. Unb roill alle ©erealt ber ©et tiefen jerbred)en :

ba|j bie ©etealt ber ©eredUeu erbebet werbe.

2) er 76. $falm.
]STotus in Juckea.

/tieft iji in Suba befannt : in 3frae( ijl fein 9came^ Jjerrücb.

2. 3u Salem iji fein ©ejelt : unb feine SBc^nung ju

3icn.

3. £afelbji *erfcrid)t er ik Pfeile besScgenö : Sdülb,

Scbroert unb Streit

4. 2>u bift ljerrtid)er unb mäd)tiger : benn bie Staube*

Serge.

5. 2>ie Stehen mfiffen beraubet »erben unb entfd)Iafen:

unb alle Krieger muffen bie -öänbe lauen finfen.

6. 93on beinern Schelten, ©ottSafcbs : jinlet in Sd)taf

beibes Dtct; unb Sagen,
7. 3)n bift erfd)recflid) : Söerfann scr bir fielen, roenn

bu mmefi ?

8. ÜDenn bu baSUrtbeil läffeft fjeren »om^immel : fo

erfdiritft bas Crrbveieb unb rcirb ftille,

9. Sßenn ©ctt ftcb aufmacht ju riebten : baf er t)elfe

allen (Sienben auf (Erben

10. SBenn Sftenfcben roiber bieb roütl)en, fo legeji bu

(sfire ein : unb rcenu fte neet) meljr mütljen, biji bu aud)

gerüftet.

11. ©elccetunb baltet bem <§crm, eurem ©ctt, 5llle,

bie il)r um iljn fjer feib : bringet ©efebenfe bem Sdjrecf-

lieben,

12. Set im ^ürflen ben 5Jint§ nimmt : unb fcfyrecfltd)

ift unter ben «Königen auf Ghrbeii.

2er 77. ^falrn.

Yoce mea ad Dominum.

Ct& febreie mit meiner Stimme $u@ott : gu ©ctt fdjreie

"^ icb, unb er erhöret mid).
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2. 3n ber 3ett meiner iJictf) fttcbe icb ben 4?errn, meine

6anb ift beö Olacbte auägerecft, nnb fäjjt nidjt ab : benn

meine Seele will ftdi «lebt tröften laffen.

3. 2öenn icb betrübt bin, fo benfe id) an ©ott : roenn

mein £erj in 2Ieitgjien ift, fo rebe id).

4. teilte 2Iugen fjältji bu, bap fte road)en : td) bin fö

efmmäditig, bajj id) nid)t reben fann.

5. 3d) benfe ber alten 3eit : ber porigen 3ar)re.

6. 2>d) benfe beö 91adit3 an mein (Saitenfpiet : unb rebe

mit meinem «£er$en, mein ©eift mup forfeben.

7. SBtrb beim ber £err eroiglid) »erjiopen : unb feine

©nabe mefyr erjeigen?

8. 3fl eö beim ganj unb gar auä mit feiner ©üte : Unb
fjat bte SSerljeijjung ein (£nbe?

9. $at beim ©ott »ergejTen, gnäbig ju fein : unb feine

ffiarmfjeqigfeit öor 3om oerfdiloffen'V

10. Slber bod) fprad) id); 3d) muf baä leiben : bie

redete <§anb beä ^ödbjien fann Sllleä änbern.

11. 2)arum gebenfe id) an bie Saaten beö <§errn : ja

tdi gebenfe an beine »engen Sßunber,

12. Unb rebe t>on allen beuten 2Berfen : unb fage 'oen

beinern £fmn.
13. @ott, bein 2Beg ifl fjetltg : 28o tji ein fo mäd)tiger

©cttr alö bu, ©ctt, bifi V

14. ©u biji ber ©ott, ber 2ßunber tf/ut : bu Ijaji beine

Tlaa)t beioiefen unter ben SSolfern.

15. 5)u Ijaji bein S3olf ertöfet geroaltiglicf) : bte jltnber

3afob3 unb SofepfjS.

16. «Die SBaffer fafjen bieb, ®cüf bie SBafier fafjen

bieb : unb ängjieten fld), unb bie liefen tobten.

17. 5D!c biefen Sßotfen goffen Sßaffer, bie SBolfen bon*

nerten : unb bie «Strahlen "fuhren baf)er.

18. (§ß bonnerte im «£>immel, beine 33lt&e Ieudrteten

auf bem (Srbboben : ba$ Örbreid) regte jtdj, unb hzhtz

baoon.

19. £)em 2Beg roar tmSfteer, unb bein $fab in grofjer

SBaffern : unb man fpürte bed) beinen $ufj nid)t.

20. 3)u füfjrteft bein 33olf, roie eine beerbe <Sd)afe

:

burd) 3D^cfc unb Slaron.

337



35»r 15. log. 3Me J4$falmen.

, 51 b e n b * © e b e t.

2) er 78. $falm.
Attendite, populi.

C*öre, mein 95clf, mein ©efefc : neiget enre £/I)ren ju bet

«r Diebe meinet 2Jlunbe$.

2. 3* null meinen 2ftunb auftfyun ju Sprüdben : Hüb
alte ©eftfucbte auSfpreta,

3. £ie trtr gehöret Ijaben unb wiffen : nnb «nfere

93äter unö erlabtet baben,

4. £afj wir es nicbt rerbatten feiten iliren^tnbern, fcie

Ijernad) femmen : unb öerfünbtgen ben 9?uf>m beS £enu,
unb feine Tiafot unb üßunber, bie er qetfjan f)at.

5. (St riebtete ein 3eugnifj auf in ^afcb, unb gab ein

©efefc in Sfraet : baS er unfern Tätern gebot ju lehren

iljre JUnbern,

6. 8Cuf bafj bie ^adbfcmmen Icmeten : unb bie ^inber,

bie neeb feilten geboren »erben,

7. 23enn fte auffämen : bafj fte e$ aud) i^ren «Rinbern

»erfünbigten

;

8. £afj fte festen auf ©ctt ir)re Hoffnung : unb niebt

»ergäben ber Saaten ©ctteS, unb feine ®sbck hielten,

9. Unb nicht würben mie itjre 33dter, eine abtrünnige

unb ungelwrfame 2trt : beleben tljt £eri nid)t feft war,

unb ifyr ©eift niebt treulicb t)iett an ©ctt.

10. 2£ie bie jltnber (Spbratm : fe get)arnifd)t ben 53c*

gen fütjreten, abfielen jur 3eit be3 Streits.

11. Sie fyietten ben 23unb ©ctteS nid)t : unb wellten

niebt in feinem ©efe| waubetn,

12. Unb sergafjen feiner Saaten unb fetner Sunter :

bk er ifmen erzeiget fjatte.

13. 33er ifyren 93ätern tfyat er SBunber : im ßgtyyten*

lanb, im gelbe Scan.
14. (fr jertf)eitte baß Sfteer, unb lief fte bürden gelten

:

unb ftettete ba$ SSaffer, Wie eine SDlauer.

15. (Sr leitete fte beS £age3 mit einer SSclfe : unb
fceS 9?acbt3 mit einem l)etlen gener,

16. (Sr ri§ biegetfen in ber2£üjte : unb tränfte fte mit

SBaffet bie gülte,

17. Unb lief; 33äcbe anö bem gelfen fliegen : bafi üe

Ijinabflciien, wie ©aiierftreme.

18. SRccb fünbigten fie weiter wicer il)n : unb erzürne;

ten ben $ä(bften in ber 2Düfte, .
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19. Unb fcerfudhten @ctt in intern «§erjen : baf üe

©peife forderten für if>re (Seelen,

20. Unb rebeten reiber ®ctt unb faradien : 3a, ©ctt
feilte rccljl rennen einen Jttfd) bereiten in ber SBüfte

!

21. Siebe, er t)at rect)l ben Reifen gefdilagen, baf
SBaifer tiefen unb 93ädie fidb ergeffen : aber wie fann er

93rcb geben unb feinem 33elf §leifaS »erfdiaffen ?

22. Sa nun i>aä ber £err r?crcte, entbrannte er : unb
§euer ging an in Safeb, unb Bern fam über Sfrael,

23. Saf iie nidu glaubten an @ctt : unb fjefften nicht

anj feine 4M'ilfe.

24. Unb er gebet ben 2Bolfen txcUn : unb tljat auf bie

Slmr beä Wimmele;,

25. Unb lief baS SWan auf fte regnen, ju effen : unb
gab irmen «öimmelsbreb.

26. <2ie afen (Sngelbrcb : er janbte ifinen ©peife bie

Sülle.

27. (5r lief reellen ben Cjrreinb unter bem ^immel :

unb erregte burdi feine <2tärfe im ©übtoinb,
28. Unb lief ^ictfcb auf fte regnen roie (£taub : unb

aSegel reie <Sanb am Sfteer,

29. Unb lief fte fallen unter it)r Sager allenthalben :

ba fte rechneten.

30. Sa afen fte, unb rourben allju fatt : er lief fie

ü)re Suft büf en.

31. Sa fte nun iljre Sufi gebüfet Satten unb fte ncd)

baftm afen : ba fam ber 3crn @ctteö über fte, unb er*

mürgte bie 33erneb,miren unter itjnen, unb fd)lug barnie*

ber bie 33eften in Sfrael.

32. 216 er über baö 21lle3 fünbigtenfte nod) mer)r : unb
glaubten niebt an feine SiSunber.

33. Sarum lief er fte baf)in üerben, baf fte nid)t3 er*

langten : unb muften iljr gebenlang geplaget fein.

34. üffienn er fte erwürgte, fud)ten fte ir)n : unb fetjreten

fxcb frübe ^u ©ott,

35. Unb aebaAfc*, baf ©ort ifyt £ert tji : unb ©ctt
ber 4?ö*fte ihr* (vrlcfcr ift,

36. Unb benebelten it)m mit it)rem 27lunbe : unb legen

it)m mit it)rer 3unge

;

37. 2lber il)r <£e'r$ mar ntefit fcjl an it)m : unb gelten

nidit treulief) an feinem 33unbe.

38. St aber mar &armr)erjicj, unb »ergab bie ü)iin>

tbat : unb vertilgte fte nidit,
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39. Unb toanbte oft feinen 3orn ab : unb lief nicht

feinen gangen 3cm gefyen.

40. Senn er gebachte, baf fte ftleifdj fmb : ein 2öinb,

ber bafyin fäfyrt, unb nicht mieberfommt.
41. <£ie er^irneten ijm gar oft in ber2Büfte : unb rufe

vüfteten ijm in ber (Stnöbe.

42. (Sie »crfuchten ®ott immer toieber : unb meifterten

ben heiligen in Sfrael.

43. (Sie gebachten nicht an feine «£>anb be$ £ageä : ba
er üe eriefete »cn ben geinben.

44. 2Bie er benn feine Seichen in ©giften getrau fyatte :

unb feine äöunber im Sanbe 3oan

;

45. Sa er ifyr äöajfer in S3lut tüanbelte : baf fte i^re

33äct)e nicht trinfen fonnten

;

46. Sa er Ungeziefer unter fte fdjitfte, bie fte fragen :

unb Broten, bie fte »erberbten,

47. Unb gab ib> @et»äd)$ ben Stauben : unb iljre ©aal
ben ^eufcfarecfen

;

48. Sa er ifyre SBeinitöcfe mit «gagel fchjug : unb U)re

SJiautbeerbäume mit @chlofen;
49. Sa er üjt 33iei) fch,lug mit^agel : unb ü)re beerbe

mit (Straften;

50. Sa er bofe Gntgel unter fte fanbte in feinem grim*

migen 3orn : unb lief fte toben unb tüiitfjen, unb Seibe

tljun.

51. Sa er feinen 3orn lief fortgeben, unb ifjrer (Seelen

»or bem £obe nid)t »erfcfyonte : unb lief u)r 23ie§ an ber

$eüi(en$ fterben

:

52. Sa er alle Gmlgeburten in Qrgtytoten fd)lug : bie

ertfen (£rben in ben glitten £am$;
53. Unb tief fein 93otJ au^iefjen rote ©cfyafe : unb

fitbrete fte, toie eine beerbe in ber 2Büftc.

54. Unb er leitete fte jtcber, baf jte ftch, nid)t fürchteten

:

aber ifyre $einbe bebecfte baä 2fteer.

55. Unb brachte fte in feine Zeitige ©renje : gu biefem

Serge, ben feine 9£ecbte ermorben Ijat;

56. Unb »ertrieb »or iljuen ber bie 33cITer, unb lief

ibnen ba$ @rbe anöt£)eiten : unb lief in jener «£>ütten bie

(Stämme Sfrael tr-ofmen.

57. Slber fte »erfuchten unb ergürneten (Sott, ben «£jöd)s

ßen : unb gelten feine 3eugniffe nicht,

58. Unb fielen jurücf, unb »erachteten SUleS, toie iljre

93äter : unb Bteften nicfyt, gteicfytoie ein (ofet 23ogen,
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59. Unb erjürneten fyn mit iljren «£>cl)en : unb reijten

tljn mit ifyren @c§en.
60. Unb ba baö ©ott I^örete, entbrannte er : unb r-er*

toarf Sfrael fefyr,

61. 2)afj er feine SBotjmtttg ?u Silo ließ fahren : bie

Jpittte, ba er unter Sftenfcrien toolmte

:

62. Unb qab if>re ÜUladbt in baß ©efangnif$ : unb tljre

«£>errti*feit m bie <§anb be$ Seinbeä
;

63. Unb übergab fein 33olf in ba£ Stf)tocrt : unb ent*

brannte über fein (Srbe.

64. Sfyre jnnge SWannf*aft fraf? baß Reiter : unb tfyre

Sungfrauen mußten ungefreiet hkihen.

6o. Sfyre $rtefter fielen burdi ba$ Srfitoert : unb toaren

Feine ÜßMttwen, bie ba meinen feilten.

66. Unb ber £err ertoaebte tote ein Säilafenber : toie

ein Starfer jauchet, ber »cm 2Öein femmt,
67. Unb fdblug \tine fteinbe öon hinten : unb Jjing i^nen

eine emige S&anbe an.

68. Unb »erroarf bie Jg>ütk 2>cfepl)3 : unb ermähnte

ni*t ben Stamm (S^raim;
69. Sonbern ertoäfylte ben (Stamm Suba : bm 33erg

3ion, toeldien er liebte.

70. Unb bauete fein £eiligtl)um Ijofy tote ein Sanb

:

baß etoiglid) fett fielen feil.

71. Unb ertoäblete feinen Jtnetf)t Saöib : unb natym
ifm üon ben Sdiafftällen ;

72. 93cn ben fäugenben Sdiafen fiolte er iljn : bafs er

fein 33oIf Safob toeiben feilte, unb fein (Srbe SfraeL
73. Unb er toeibete jxe aud) mit aüer Sreue : unb re;

gierete fte mit allem %lei$.

9Rorgen*(i$cbet.

2) er 79. «Pfalm.
Deus, veneruiit.

C*err, tß ftnb Reiben in bein (5rbe gefallen : bie Ba&en
& beinen fjeifigcn Semmel verunreiniget, unb auß Sern?

falem Steinhaufen gemacht.

2. Sie f)aben bie i'cidmame beiner Äncdbte ben Sßögeln

unter bem <£immel «i freffen gegeben : unb baß gleifd)

beiner «^eiligen bm £l;ieren im £anbe.
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3._Sie baben 231ut »crgcffen um Serufatem r)er,

SBaffet : uni toa* Sftiemanb, ber begrab.

4. 9Dft finb unfern jftaebbarn eine Scbmarf) geroorbeu :

ein <2»ctt unb <£>or;n benen, bie um uns ftnb.

5. £ert, tofe lange roiltft bu fo gar jürnen : unb bebten

Gifer reie Steuer brennen (offen ?

6. Sdmtte beinen ©rimm auf bie «Reiben, bie btcb nidit

Fennen : unb auf bie .ftöntgreidje, bie beinen tarnen niebt

anrufen.

7. SDenn fie fjabenSafob aufgefreffen : unb feine «Käu-

fer »erroiiftet.

8. ©ebenfe niebt unferer öorigen §D^ifTett)at : erbarme
bidb unfer balb, benn roir finb faft bünne geroerben.

9. Jöitf un$, ©ctt, unfer Reifer, um betneä Samens
(Ibre reiften : errette uns, unb »ergib m\6 unfere (Sünbe,

um beiues Samens roiUen.

10. SJarum läflejl bu bie Reiben fagen : 23o iji nun

11. San unter ben Reiben »er unfern ?lugen funb

werben : bie 9lad)e beö 33lut$ beiuer jlnedbte, baS »er?

g offen in.

12. 2aB »er bidb Femmen baS Seufzen ber ©efangenen

:

na* beinern großen Silin bebalte bie Äinber beö StobeS.

13. Unb »ergilt unfern Diaebbarn Uebenfaltig in ifaet

93ufen ifjre <2d)mad) : bamit fte bieb, <§>err, gefdjmaljct

baben.

14. 25>ir aber, beut 93olF unb (Scbafe beiner ©etfcc, batu

fen bir eroiglid) : unbserfünbigen beinen Diufynt für unb für.

Der 80. qjfalm.
Qui regis Israel.

^>u 4?irte 3frael$, f;öre, ber bu 5efe»r) r)üfeft rote ber
"^ (gd^afe : erfdicine, ber bu ft&eft über Cherubim.

2. QfrtoecFe beine @eroalt, ber bu »er <S»braim, 33en?

jamin unb SWanaffe bift : unb fomtn ung ju #ütfe.

3. ©ctt, tiefte uns, unb lajj leuchten bein Sintlifc : fe

genefen nur.

4. £ro, ®ett Brtacth : reie lange roiflji bu jürnen

über bem ©ebet beineä Sßoffg?

5. £u foeifeft fte mit Jbräncnbreb : unb tränfeft fie

mit großem 9fta£ »eü S'jjränen.

6. £>u fefceft uns unfern Dladibarn jum 3anF : unb

unfere geinbe fpctteu unfer.
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7. ©ctt 3eeactl;, trcfte unä : laf; leuchten beiu 2lntli#,

fc fjenefeit tolr.

8. £>u Ijatf einen ©einfietf aitS QtaWpfai aefyolet : unb

fyaft vertrieben bie Reiben, unb benfetben gefcjlamet.

9. £>u r)aft «er i()tn bie J-£abn gemacht: unb r)aft iljn

lauen cimvur^eln, bafi er baä Sanb erfüllet fyat

10. Q3erge ftnb mit feinem Debatten bebeeft : unb mit

feinen Sielen bie (5ebern ®cüei.
11. 3)u \ja\i fein ©ercäcfte] ausgebreitet bis an ba3

3JJeer : unb feine 3n?eige biß an bas äBaffer.

12. üH>arumbaft bu benn feinen 3aun jerbrodjen : ba$

tbn ^erreifiet 9llleS, baS yerüber gebet V

13. (Sa baben ilm ^erroüfyfet bie trüben (Säue : unb bie

roilben Xfyiere baben ilm uerberbet.

14. ©ort Bebactf), rcenbe bidi bei), febaue Sem ^ixm
mel : unb fkfye an, unb fud)e rjeim biefen Söeiuftecf,

15. Unb fjalte Um im33au, ben beine diente gepflaujet

Ijat : unb ben bu bir feftiglicb errcäbtet fyaft.

16. ©iefye barein, unb fd)ilt : bafi beä 23reunen3 unb
Dteifjenö ein @nbe rcerbe.

17. ©eine £>anb fdmfce baß 93c[f beiner Steckten : unb
bie Zente, bie bu bir feftiglicb erroaljlet Jjaft

;

18. <So reellen toir nicht von bir roeieben : Sap uns
leben

; fc reellen rcir beineu tarnen anrufen.

19. <£>err, ©ctt Bebaotb,, trcfte ttnö : laß beiu Sluifife

Ieud)ten, fo genefen roir.

2)er 81. $falra.

Exultate Deo.

Singet fröhjicb ©ott, ber unfere (gtdrfe iji : jaudnet bem
©ctt 3cifcb3.

2. üfteinnet bie *)3falmen, unb gebet b,er bie Raufen :

liebliche Warfen mit 445falter.

3. 33lafet im Dieumonben bie *)3efaunen : in unferm
%e\~t ber Saubrüfte.

4. S)enn fclcbeö ijl eine Seife in Sfrael : unb ein 9ted)t

be$ ©ctteö Safcbes.

5. ©olcbeö b,at er $um 3eugnifi gefefcet unter Scfebb, :

ba fte auö (Sgtyptenlanb jogen, unb frembe <2prad)en ge*

fyeret hatten.

6. t)a idb ir)re (Schulter »cn ber Saft entlcbiget ^atte :

unb ib)xe £dnbe ber Söpfe log rcurben.

7. 3)a bu mid) in ber üftotb anriefeji, Batf idi bir auö

:
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unb erljörete bfdh, ba bid) ba$ Sßetter überfiel, unb r-erfucbte

bidi am 4?aberttaffer.

8. «ööre, mein 93olf, td) toill unter btr gengen : Sfracl,

bu fcllft midi I)cren,

9. 5)a£ unter btr Fein anberer ©ort [et : unb bu Feinen

fremben @ctt anbeteft.

10. Scb bin ber £err, bein ©ort : ber bid) au£ G?gr#tcn?

lanb gefüliret r)at.

11. £bue beinen 9Jhmb roeit auf: Iafj mid) ibn füllen.

12. Slber mein 93otF gebordjt nid)t meiner Stimme

:

unb Sfrael roill meiner ntdit.

13. Sc tjabe id) fte gelaffen in ir)reS <§erjen6 SünFel

:

tafj üe roanbetn na* ibrem Mb).
1-4. 93cßte mein 23o'lf mir getjorfam fein : unb Sfrael

auf meinem ©ege ger)en

;

15. (So trollte idb ibre ^einbe balb kämpfen : unb
meine «öanb über ibre 2Biberroartigen roenben,

16. Ünb bie ben £errn baffen, müßten an Hjm fehlen :

it)re 3eit aber mürbe emiglicb röür)ren,

17. Unb icb würbe fte mit bem beften SSeijen fpeifen :

unb mit ^cnig aus bem gelfen fdttigen,

31 b e n b * © c b e t.

S>er 82. qSfalm.

Deus stetit.

fXett ftebet in ber ©erneute Q>ctkB : unb tfi Siebter^ unter ben ©cttern.

2. 2Öie lange rocllt ibr unrecfjt ridbten : unb bte ^erfeu

ber ©ottlcfen ttoru'etjen?

3. (Schaffet 9tecbt bem 5lrmen unb bem SBaifen : unb

bjelfet bem (Sienbcn unb dürftigen nim Dtecbt.

4. (Errettet ben ©eringen unb Slrmen : unb erlöfet tlm

auö ber ©ettfefen ©eroalt.

5. 2tber fte laffen ib)nen niebt fagen, unb aebten e3 niebt;

fte geben immer bin im ?yinftern : barum muffen alle

©rüitbfeften beS SanbeS fallen.

6. 3* habe rcobt gefagt; 3l;r feib ©ötter : unb attut*'

mal Ätnbet bei -ööcbiien

;

7. 3(ber ibr »erbet fterben, tote SKenfc&en : unb roie ein

Söraun in ©tunbe geben.
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8. ©ott, madie bi* auf, unb ridtfe baS Sanb : benn bit

fcift Cfrbljerr über alle -öeiben.

Ser 83. $falra.
Deus, quis similis ?

(ttett, fehtteige bc* nicht alfo, unb (et bed) nicht fo fit ffe

:

" ©ctt, fjvilte bcdi nicht fo inne.

2. SDenn fteb>, beine geinbc teben : nnb bie bid) Raffen,

richten ben ,<tcpf auf.

3 (Sie machen liftige Stnfchlägc toiber bein SSolf : unb
rathfdilagrn triber beine SBerbotgene.

4. 3Öct)l fyer, fprcdien fite, lafjt un€ fte ausrotten, kau

fie fein 93clf feien : bafi be$ Samens Sfraete nid)t mefyr

gebadjt »erbe.

5. 3)enn fie fyaben ftdh mit einanber »ereiniget : unb
einen 23unb nuber bich gemacht,

6. 2>ie Bütten bei* Grbomiter unb Sfmaeliter : ber

SRcabiter unb «öagariter,

7. £>er ©ebaliter, Slmmonitcr unb ?lmalefiter : bie

^(ülifter fammt beuen Mi £tyru$

:

8. 9lfTur b>"it ftd) aud) ju iljnen gefdjlagen : unb Reifen

ben jlinbern £ot$.

9. £lnie if)neu »ie ben Sftibianitertt : rote Siffera, trie

Sabin am 93acb Ä'ifon

;

10. 2)ie vertilget »urben bei Ghtbor : unb »urben p
fteii) auf (Srben.

11. äftache ifyre dürften, »ieCrcb unb<Sceb : alle ifjie

Cberflcn, »ie @eba unb Salmttua,

12. SMe ba fagen : 23ir tollen bie Käufer <55oftcö

einnehmen.

13. ©ctt, mache fte toie einen Söirbet : toie (Stößeln
tter bem 2Öinbe.

14. Sßie ein $euer ben SBafb üerbrennet : unb iuie eine

flamme bie 33erge an&ünbet;

15. 3i(fo »erfolge fte mit beinern SSetter : unb erfchreefe

fie mit beinern Unge»itter.

16. aRache ihre 3lngeftcftter r>off<Scrjanbe : baf fte nach
beinern Tanten fragen muffen.

17. (Sdiämen muffen fie fid% unb erfchreefen immer
mehr unb meljr : unb ju <2d)anben »erben, unb um»
femmen.

18. @o »erben fte erfennen, baß bu mit beinern Manien
Ijcijjeft ^err allein ; unb ber £>öcbfte in aller äßelt.
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2) er 84. $falm.
Quam dilecta !

$ft>te liebtid) ünb beine SBeljnungen, £err 3eBao$!
-^ 2. STieine Seele »erlanget unb feinet ftd) na* im
Verliefen be3 £errn : mein &ib unb Seele freuen jtd) in

bem lebenbigen ©ctt.

3. JDenn ber Sßagel f)at ein <§aug gefunben, unb bie

©tfjttal&e ifsr 9<eft, ba fte Sunge tiefen : nemtid) beine

5ütare, Jperr 3ebactfy, mein jtontg unb mein ©ctt.

4. Sßcfjlbenen, bie tu beinern £aufe roelmeu : bie loben

biet) immerbar.
5. -SBoljl ben SWenfdben, bie bid) für if;re Stärfe galten

:

unb r>en |>erjen bir nadnoanbeln,

6. iSie burd) ba3 Sammertfyal gefjen unb machen ba?

felbii S3runneu : Unb bie Seljrer »erben mit öiel (Segen

gefcbmücft.

7. Sie erhalten einen Sieg nad^ bem aubern : bau man
feilen mup, ber redete ®ctt fei ju 3ion.

'8. £err, ©ctt 3ebactl), f)bre mein ®ehet : oernimm e3,

©ctt Safobö.

9. ©ctt, unfer Sd)itb, fdwie bed) : ftefye an baä Oieid)

beineg ©efalbten.

10. S)enn ein Sag in beinen 23erl)öfen : ijl beffer, benn

fonft taufenb.

11. 3d) »ill lieber ber £()ür ftüten in meineä ®oik$
<£>aufe : benn lange »otynen in ber ©ottlcfen Bütten.

12. S)enn ©ctt, ber -Oerr, ift Sonne unb Sd)ilb» : ber

Jperr gibt ©nabe unb (SJjre, er »irb lein ©uteä mangeln
lauen ben Kremmen.

13. 4?err 3ebaet£) : woljl bem SJlenfcben, ber ftd) auf
biet) »erläßt.

£)er 85. $falm,

Benedixisti, Domine.

C%err, ber bu biji sormals gnäbig ge»efen beinern Sanbe

:

V unb r)aft bie ©efangenen Safobö erlöfet;

2. 3)er bu bie2ftiiietl)at oormate «ergeben fyafi beinern

SSolf : unb alle it)re Sünbe bebetfet

;

3. £er bu r-crmal3 fjafi allen beinen 3om aufgegeben :

unb bid) ge»enbet »on bem ©rimm beineö 3ornä

:

4. Xroße uns, ©ctt, unfer .£eüanb ; unb lajj ab »cm

beiner Ummabe über und.
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5. SBiltii bu beim ewiglich über und Junten : unb
beincn Bevit geben taffen immer für unb für?

6. Sßillft bu ung benn ntdjt trieber erquiefen : bafi fidb

bein SSotf über bidj freuen möge?
7. £err, eneige un$ beute ©nabe : unb tn'lf un$.

8. St*, bafj icb beren feilte, bafj ©ott bet <£>err rebete

:

?a% er ^rieben mfagte feinem JBolfc unb feinen «^eiligen,

auf baj iic nidH auf eine Sberbeit geraten.
9. JOod) ift ja feine «öütfe nafye betten, bie itjn fürchten :

bafi in unferm Banbc (ffite tvebne;

10. 2>aj5 @üte unb Streue cinanber begegnen : ©ereaV
tigfeit unb triebe ftdn ftifien

;

11. SDafj £teue auf bei Grbe tradife : unb ©ereditigfeit

vcm Fimmel fcfaaue;

12. £aA nni ber £err ©uteä tfjue : bamit unfer 2anb
fein ©eroäcbg gebe

;

13. 5)afj ©ereditigfeit fcemtedt t?cr il)m bleibe : unb im
Schwange gef»e.

5)i r 3 c n ? © c b c t.

$>€% 86. ^falm.
Jnclina, Domine.

Cierr, neige beine Ofycen unb crljöre mid) : benn ich bin

V clenb unb arm.
2. 33etr-af)re meine (Seele, benn id) bin beilia, : bilf bu,

mein ©ctt, beinern jtneebte, ber ftcb »erläßt auf bieb.

3. -öerr, fei mir gnäbig : beim ich rufe täglid) m bir.

4. (S'rfreue bie Seele beineä .Knecht» : beim nad) bir,

£err, serlanget midi.

5. 2>enn bu, Jpcrr, bift gut unb gnäbig!: öon großer

©üte 2Ulen, bie bidj anrufen.

6. SBernimm, <£err, mein ®^et : unb merfe auf bie

Stimme meinet tslel^eng.

7. 3n ber üftctb rufe ich bid) an : bu roefleit midi er*

Tjcrett.

_ 8. 4?err, efl ift bir Feiner gleich unter ben ©Ottern : unb
ift Dfaemanb, ber tt;un fann wie bu.

9. Sitte Reiben, bie bu gemacht baft, werben Fcmmen,
unb öot bir anbeten, 43err : unb beinen tarnen efyren,

10. Tau bu fo groß bift, unb SÖuttber tfmft : unb
allein ©ctt bift.
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11. SBeife mir, £err, beuten 2Beg, bafi idb hanble in

beiner 2Ba1}r1(jett : erhalte mein «§erj bei bem (Einigen, bafi

iäi teilten Kämen fürebte.

12. 3dh taufe bir, -Sperr, mein ®ctt, r>on gangem «§ers

gen : ttttU ehre beinen tarnen ehiglidr.

13. Senn beine ®ftfe ijt greif über mieb : unb tjaji

meine Seele errettet aue ber tiefen -£>elle.

14. ©oö, rt fefcelt ftcb bie Steigen iriber mich : unb ber

£>aufe ber braunen ftet)et mir nach, meiner Seele, unb
tyaben bieb nicht rer 9lugen.

15. 2)u aber, £err @ctt, bifi barmherzig unb gnäbig

:

gebttlbig, unb oon großer @üte unb £reue.

16. 9öenbe biet) ju mir, fei mir gnäbig : ftärfe beinen

&ned)t mit beiner äftadjt, unb bülif bem Scljne beiner

SRagb^.

17. Sfyue ein Seiten an mir, bafi mir eg hor)l gefie,

bafs e$ (eben, bie mich Raffen : unb ftch febämen muffen,

bajj bu mir beiftefyeft, £err, unb trefteji mid).

2) et 87. q3falm.
Fundamenta ejus.

I^ie ifi feit gegrünbet auf ben (»eiligen Sergen : 3)er^ £err liebet hie £l;cre 3ionö, über alle SBofmungen
Safebd.

2. £errfid)e Singe herben in bir geprebiget : bu Statt

©otteg.

3. 3cb null tretigen laffen Staljab unb Säbel : bafj fte

midi feinten feilen.

4. Siehe, bie ^Jjiliiier unb Sörer, fammt ben 2Jlor)rcn :

toerben bafelbft geboren.

5. SWan toirb ju 3ion fagen, bafj allerlei 2eute barin;

neu geboren werten : unb td$ er, ter «§<?<fefte, fte baue.

H. Scr^err toirb fcrebigen lauen in allerlei (Sprachen

:

ba§ berer §ttic&e auti bafelbit geboren herben.

7. Unb bie Sänger, hie am Steigen : herben alle in

bir fingen, eins umö anbere.

£cr 88. $falnu
Domine Deus.

C*err ©ort, mein «£eilanb, ich febreie £ag unb Stacht bot

V bir : £a§ mein ©cbet Oor fcidi femmen, neige beine

Obren ju meinem @ejd)rei.
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2. Senn meine Seele ift voll Kammer : unb mein £e;

Ben iü nahe bei bet •Oolle.

3. 54 bin geartet gletd) jenen, bte $u ber £blle feieren :

id) bin töte ein 3Rann> bet feine -önlfe bat.

4. 3d) liege unter ben lobten »erlaffen, nne bie G?rs

fdblaaenen, bie im ©rabe liege« : betet bn nidit mer;i

gebeiueft, nnb fie öott beiner «öanb abgefonbert ftnb.

5. Su lja]i midi in bie ©rube hinunter gelegt : in giru

ftevnip un.b in bie £tefe.

6. Sein ©rimm brücfet mid) : unb brängeft mid) mit

aßen beinen ^lutfyen.

7. Steine ftreunbe baft bu ferne r>on mir getljan : bu

fjaü midi il)nen jum ©reuel gemacht.

8. 3dl liege gefangen, unbfaun niebt auöfcmmen.
9. Steine ©eftaiUft jämmerlich »or (slenb : <£>err, id)

rufe bid) an täglich, ich breite meine «$änbe aut? ju bir.

10. SBirft bu benn unter ben bebten Slßunber ttjun :

Ober »erben bie ©erllcrbenen auffielen unb bir banfen ?

11. äßirb man in (Gräbern erjagen beine ©üte : unb
beine 3/rcue im 33erberben ?

12. SJlögen benn beine SSunber in ftinjiernifj erfannt

toetben : ober beine ©ered)tigfeit im ianbe, ba man nictitö

gebenfet ?

13. Slber ich fchreie ju bir, <£>err : unb mein ©thd
femmt frühe Bot bieb.

14. SÜJarum »erftöfjejt bu, <§err, meine ©eele : unb
r-erbirgft bein 2lntli£ r>or mir?

15. 3cb bin elenb unb ofynmä&tig, bap id) fo »erfiofjen

bin : idi leibe bein Scbrecfen,' bajj ich fd)ter verjage.

16. 2)ein ©rimm get)et über mid) : bein ©djrecfen

brücfet midi.

17. Sie umgeben mid) täglid) rote SBaffct : unb um?
ringen mieb mit einanber.

18. Su maebft, ba§ meine ftreunbe unb 9täcbiien unb
meine SSerroanbten jid) ferne »on mir tl;uu : um foldjeä

(Sleubeö rotUeu.

51 b e n b * © e b e t.

S)er 89. $falm.

Misericordias Domini.

Cc db roifl fingen öon ber ©nabe beä <§errn eroigtieb : unb feine

^ SSBab/Vtjeit t>erfünbigen mit meinem SJlunbe für unb für,
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2. Unb fage alfc: £afj eine ewige ©nabe Wirb aufgeben:

unb bu wirft beine äöatyrfyeit treulieb galten im «§tmmel
3. 3d) fyabe einen 23unb gemacht mit meinem Sluser^

rodeten : ich babe £ar-ib, meinem Änecbte, gefebworen

;

4. %& will bir ewiglich Samen »erfdiaffen : unb betitelt

Stufyl bauen für unb für.

5. Unb bie Fimmel werben, <£>err, beine Söunber treu

fen : unb beine äi$af;rt)eit in ber ©enteine ber ^eiligen.

6. 2)enn wer mag in ben äöclfen bem ^»errn gleid)

gelten : unb gleid) fein unter ien Äinbcru ber ©ctter lern

£errn?
7. @ott tjt faji mäcbtig : in ber SSerfammlung ber

<£>eiligen,

8. Unb wunberbarlicb über Sitte : bie um iljn ftnb.

9. -öerr, ©ctt Sebaotl), wer tjt wie bu, ein mächtiger

©ctt fUnb beine $i>abtl)eit ift um bieb fyer.

10. £u fierrfcbeft über iaß ungeftüme Meer : bu ftillcft

feine SBellen, wenn fte ftcb ergeben.

11. £u feblägft dtahah *u Sobe : bu jeritreueji beine

^cinbe mit beinern ftarfen 9(rm.

12. £immel unb (ixte ift bein : bu b,aft gegrünbei beu

(srbboben, unb wa3 barinnen ift.

13. Mitternacht unb Mittag fjajt bu gefebaffen : £Ikv
ber unb kernten jauchjen in beinern üftamen.

14. JDu baft einen gewaltigen 9lrm : ftarf ift beine

^anb, unb beeb ift beine JÄecbte.

15. @ereduigfeitunb©ericbt ift beineg <£tut)U gejhtng:

©nabe unb äöafyrfjeit ftnb r-cr beinern Slngeftcbt.

16. Söcljl bem JBelf, ba£ jauchen fann : «§err, fte Wer?

ben im Si&te betneä 9tntli£cg wantcln;

17. Sie werben über beinern Diamen täglid) fcö^ltd)

fein : unb in beiner ©ereditigfeit berrltcb fein.

18. Senn bu bift ber JÄuhm ibrer ©iärfe : unb burdj

beine ©nabe wirft bu unfer <£>ortt erböten.

19. SDenn ber £err ift unfer Scbilb : unb ber ^eilige

in Sfraet ift unfer Äönig.

20. SDagmnal rebeteft bu im ©eftdit ju beinern Zeitigen,

unb frracbeft : 3* fyabe einen <6elb erweefet, ber Reifen

fotC, tcb habe erbtet einen 2üt6erwäl)ltcn aus! bem üöelf

:

21. 3cb fyabe gefunben meinen .Vhtcdit £)ar<ib : icb fyabe

tbn gefalbct mit meinem ^eiligen Cd.
.'ioine«§anb foll ib,n erhalten : unb mein 3lrm feil

ibji ftärfen.
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23. Sie ftcinbe fetten if>n nidit überwältigen : unb bie

Ungeretbten füllen il;n nidtjt bämpfen.
24. ©onbern ich will feine SBiberfattjer fd)lagen »or Ujm

tjcr : unb bU Um Raffen, will idi plagen,

25. 816er meine SBafjrljeit unb ©nabe feil bei iljm

fein : unb fein «£otn feil in meinem Staute« erhoben »erben.

2b. 3 dt bifl feine «&anb in bae* Seeer fielleu : unb feine

ütedUe in bie ©äffet.
27. Cir totrb midi nennen alfo ; Su biji mein SSater :

mein ®ott nnb <$0tt, bei mir l;itft.

2b. Unb id) will il)n jum erften Seljne mad)en : aller*

fyodift unter ben Äönigen auf Qrrben.

29. Sdj will ifym ewiglid) befyalUn meine ©r.abe : unb
mein S3nnb feil ibm feft bleiben.

30. 3d) roill igm ewigtid) Samen geben : unb feinen

Stufyl, fo lange ber Fimmel wälnet, erhalten.

31. 3Bo aber feine Jfrnbet mein @efe$ öerlaffen : unb
in meinen Stechten nidit Wanbeln,

32. So fie meine £renung entheiligen, unb meine ©es
böte nidit galten : ]o toiÜ id) ifyre Sünbe mit ber Otutfye

fyeimfudien, unb i()re SWtffetfyat mit fßfageu;

33. Slber meine ©nabe will id) nidit oon üjm roenbeu :

unb meine 2i>abrl)eit nidit laffen fehlen.

34. 3di will meinen 93unb nidit entheiligen, unb nidit

änbern, toOÖ aus meinem SJcuube gegangen ift : 2idi tjabe

eiuft gefdiwcren bä meiner £eiligfeitj 3d) roill 2)aüib

nidit lügen;

35. Sein Same foll ewig fein : unb fein Stuljl »er

mir, wie bie ©onn,e;
36. 2Bie ber Uftonb foll er ewiglidi erhalten fein : unb

gleidiwie ber 3euge in ben ffiolfeu gewiß fein.

37. Slber nun yerftöjjeft bu, unb y erwirfft : uub güntcü

mit beinern ©efalbten.

38. 2)u öerftcreft beuJBunb feetneä «ßnedjtS : unb irittP

feine breite ju £8oben.

39. 5)u jetreifeji alle feine SMauern : unb läffefi feine

$eften ierbredien.

40. (§ö rauben if>n 9l((e, bie yerüber gef;en : er ijx feinen

Diadibarn ein Spott geworben. •

41. 2)u er(>öt)eft bie 9ted)te feiner Söjerwärtigen : uub
erfreueft alle feine geinbe.

42. 9ludi i)a\t bu bie straft feinet SdiWertS roegge*

nommen : unb läjfeji ilm nierjt ftegen im Streit.
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43. ©u ^erftöreft feine S^einigfeit : unb Wirfft feinen

Stur)l *u 33oben.

44. 2>u »erfür^efl bie 3cit feiner Sngenb : unb bebecfeft

Um mit <5or)n.

45. <£>err, wie lange Wiflft bu bid) fo gar »erbergen :

unb beinen ©rimm wie ^euer brennen laffen ?

46. ©ebenfe, wie furj mein Seben ift : SSarum Willft

bu alle ÜRenfcben umfonft gefebaffen ljaben?

47. 2ßo ift Semanb, ber ba lebet, unb ben Sob nid)t

fet)e : ber feine Seele errette au3 ber gellen £anb?
48. «§err, wo ift beine oorige ©nabe : bie bu 2)a»ib ge;

fchweren tjafl: in beiner 2Batjr^eit ?

49. ©ebenfe, «£>err, an bie Schmach beiner unechte : bie

ich trage in meinem Schock, r>on fo öielen Sßölfern allen,

50. £amtt bidi, «öerr, beine $einbe fdnnäljen, bamit fte

fdimäfyen bie ^u^ftapfen beineä ©efalbtcu : ©elebei fei

ber <£>err ewiglid) ! Simen, Stmen.

9Jlorgen*©ebet.
©er 90. q3falnt.

Domine, refngium.

C*err ®cttr bu bift unfere Suflucht : für unb für.

'V 2. (Sbe benn bie fege geworben, unb bie (Srbe unb

bie ®e(t gefdbaffen werben: bift bu, ©ott, öon (Swigfeit

ju (Swigfeit.

3. 2)er bu bie Sftenfcben laffeft jierben, unb frrid)ft :

.Kommt wieber, üftenfebenfinber.

4. 2)enn taufenb Saljre ftnb ttor bir wie ber Sag, ber

geftern »ergangen ift : unb roie eine Nachtwache.

5. 2)u läffcjt fte babin fahren wie einen Strom, unb

finb roie ein Schlaf : gleichwie ein ©ras, baö bod) balb

weif wirb.

6. £aei ba früt)e blüljet unb balb weif Wirb : unb beö

2lbenb3 abgebauen wirb, unb »erborret.

7. 2)a3 macht bein Bora, baf wir fo »ergeben : unb
bein ©rimm, bafl wir fo fcle£lid) babin muffen.

8. Senn unfere üftifTetfjat fteüeft bu ttor bid) : unfere

unerfannte Sün* in baö Sicht ttor beinern 5lngeficbt.

9. S)arum Taljen alle unfere Sage babin, burch beinen

3orn : wir bringen unfere 3ar)re ju, wie ein ©efebwa^.

10. Unfer geben wäbret ftebengig Sabre, unb wenn eö
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bei: femmt, fe finb e<* atf^ig. Saljre, imb reenn eö föfHid)

geroefen irt : fo ift eö äftüfye unb Slrbeit geroefen; benn
ee fdf>rct fcrmell baljin, a(3 fielen roir baren.

11. 9£cr glaubt e$ aber, bap bu fc feljt lümefi : unb
teer fürMet ftcb r-or foldiem beinern ©rimmf

12. Seine un$ bebenfen, baf? toit gerben muffen : auf
bafj roir flug werben.

13. £err, fefyre bid) bed) toteber $u unö : unb fei beinen

jlnediten gnäbig.

14. %ü\U uns früBe mit beiner ©nabe : fo rocllen roir

rühmen unb fröftltct) fein unfer ßcbenlang.

15. (Srfreue un$ nun roieber, na#bem"bu uns fo lange
tolagejt : nadibem roir fo lange Unglücf leiben.

16. 3eige beinen jtnediten beine'äüerfe: unb beine @f)rc

ifiren jlinbern.

17. Unb ber <£err, unfer ®ctt, fei uns freunblid) : unb
förbere baS ©erf unferer £änbe bei uns, ja haß 2Berf

unferer £änbe reelle er ferbern.

£>er 91. $fatm.
Qui habitat.

SJfter unter bem (Sdurm beS 4?ediiten ft£ef : unb unter
**^ bem Debatten beä 9lllmäditigen bleibet,

2. ©er fr-ridit ju bem Jöerrn ; meine 3u»erfid)t unb
meine 33urg : mein ©ctt, auf ben id) fjoffc.

3. Senn er errettet mid) rom (Stricf beg Sägers : unb
ücn ber fcbäblidien *ßejtilcnjj.

4. (Er roirb bid) mit feinen gütigen beeren, unb beine

3u»erft6t roirb fein unter feinen klügeln : (Seine SBajjr*

t)eit ift <2diirm unb <£cfulb,

5. 2)afü bu nidit erfdireefen müffefi »er bem ©rauen
beS StfaditS : »er ben Pfeilen, bie beö £age$ fliegen,

6. 93or ber SßeftUenj, bie im ginfternfdbleidiet : »or ber

Seudie, bie im Mittag öerberbet.

7. £)b taufenb fallen nu beiner «Seite, unb $erm taufenb

31t beiner 9tedhten : fo roirb es bed) bid) nidit treffen.

8. Sa, bu roirft mit beinen 9lugen beine Suft fer)en :

unb fdiauen, roie eS ben ©ettlofen »ergclten roirb.

9. 2>enn ber £err ift beine 3ur>erftd)t : ber <£>cd)jte in

beine 3ufhid)t.

10. (§S wirb bir fein UebelS begegnen : unb feine ^Iage
roirb ju beiner feütk ftd) natjen.
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11. Xenn er Ijat feinen (Engeln befohlen über bfr : baß
fie btd) behüten auf aüeu beuten iffiegen,

12. Saß fie biet) auf ben Rauben tragen : unb bu beinen

guß nid^t au einen Stein ftcßeft.

13. 2luf ben £öwen uub Cttern wirft bu geljen : unb
treten auf ben jungen Scwen unb brachen.

14. Ö* begehret meiner, fc will ich il)tn augljelfen : er

fennet meinen Olamen, barum will id) ilnt fcbü£en.

15. @r ruft mich an, fo will id) ihn erfycren : id) bin

bei iljm in ber dloti), id) will i(jn Ijerauö reißen unb ju

(ihren machen •

16. Sd) teilt ibn fättigen mit langem Zzbm : uub Will

tl)m jeigen mein^eil.

5>r 92. m<äm.
Bouum est confiteri

<^>a3 iü ein reillicbeg Sing bem £errn bauten : unb lob?
"^ fingen beinern DZamen, bu £öd)fter.

2. 2)e3 SDlergene beiue ©nabe : unb be3 OiacbtS beine

SSaljrljett oerfünbigen,

3. Sluf ben jebVSaiten unb ^falter : mit Spielen auf
ber £arfe.

4. ^mn, £err, bu läffefi midi fröblid) fingen »on

beinen äöerfen : unb ich rüfmte bie ©efebafte beiner £anbe.

5. £err, wie ftnb beine äüerfe fo groß : ©eine ©eban;
fen unb fo feljr 'ief.

6. Gnn törichter glaubt ba$ uid)t : unb ein Sftarr

achtet fclcbeg nicht.

7. Sie ©ottlofen grünen wie ba$ ©ras, uub bieUebek
tbäter Hüben alle, fei^ fie bertiiget werben immer unb

ewiglich : Slber bu, <£>err, bi|1 ber «£>bd)fte, unb bleibeft

ewiglich.

8. 2)enn ftefje, beine $eiube, <6err, fieb>, beine $einbe

werben umfommen : uub alle Uebelttjäter muffen jerftreuet

werben.

9. Slber memJäorn wirb erbötet toerben, tt>ie eineä (Sin-

hcrn3 : unb werbe gefalbet mit frifdiem OeU
10. Unb mein 2luge wirb feine Suji fefyen an meinen

Reinben : unb mein Cfyt wirb feine 2uft tjören an ben.

Schartigen, bie fidh wicer mich fefceu.

11. 5)er ©erechte wirb grünen wie ein ^almbaum : er

wirb wad^fen wie eine Geber auf Libanon.
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12. Sie gepflanzt ftnb In bem £aufe beö «§errn : tocrs

ben in ben Sorljöfe« ®ctte« grünen.

13. Hub »cnmfU glci* alt werben : toerben fte benuocr,

blühen, fruchtbar unb frifd) fein,

14 £>aj3 jtc »erfünbigen, bajj ber £err fo fromm iji,

mein £ert : unb ift fein Unrecht an il;m.

51 b c n b * © c b c t

S)er 93. qjfcilm.

Dominus regnavit.

flJVr 6«t ift Jtenig unb Ijerrlid) gefcbmücft : ber £err
~ ift gefdmtücft,

2. Unb t)at ein gleich, angefangen, fo roeit bie Seit iji :

unb zugerichtet, bajs e3 bleiben fou.

3. $cn bem an fteb>t Dein ©tu^I feft : bn biü enno.

4. «£err, bie Safferftröme ergeben fieb, bie äBaffer*

firöme ergeben öjr ©raufen : bie Sanerftrome fyeben

empor bie Seilen,

5. Sie SaiTertr-egen im 2ftcer ftnb grefi, unb braufen

gräuli6 : ber <£>err aber iji nod) größer in ber «öölje.

6. Sein Scrt ift eine rechte 2e()re : «§eüigfeit iji bie

Sterbe beineä £aufe$ etoiglidi.

2)er 94. $falm.
Deus ultionum.

Äerr ®oü, befj bie 9cad)e iji : ©ott. bejj bie 0tarf)e iji,

V erfcheine.

2. @rf)ebe bich, bu dichter ber Seit : sergilt ben «^of;

fartigen, maö fte »erbienen.
3." -öerr, n>ie lange feilen bie ©ettlofen : roie lange

feilen bie ©ottlofen praljlm,

4. Unb fo tro^iglid) reben : unb alle Uebeltfydter jtcb

fo rühmen?
5. 4?err, fte jerfdilagen bein 93 elf : unb plagen bein

@rbe.

6. Sitteen unb ^remblinge erroürgen fte : unb tobten

bie Saifen,
7. Unb fagen ; Ser -§err fielet ed nid)t : unb ber ®cü

Safobö achtet eS nicht.

8. Werfet bodi, ibr -Karren unter bem S3olf : unb iljr

Sporen, tr-ann roollt iljr flug »erben ?
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9. Ser ba$ Dljr gebftan^et Bat, feilte ber niebt B,cren

:

Ser baS Sluge gemadit B,at, feilte ber nidrt feiert ?

10. 2)er bie Reiben jücbtiget, feilte ber nid)t trafen :

Ser bte Sftenfdien lehret, tt»aö"fte reinen.

11. Slber ber £err tüeip bte ©ebanfen ber üUienfcben:

baß fte eitel ftnb.

12. 9Bo$l bem, ben bu, «gerr, jüditigejl : unb ler)reji

tljn burd) bein ©efefc,

13. Saß er ®ebnlb BaBe, trenn es übel geljet : Big bem
©ettfefen bie ©rube bereitet trerbe.

14. Senn ber «öerr roirb fein 23olf niajt öerftoßen :

ncdi fein Qrr&e r er(äffen.

15. Senn ülefot muß bed) SHe*t bleiben : unb bem
»erben alle frommen £er$en zufallen.

16. Söer ftefyet hei mir öribet bie 93c86,afttgen : 2Ber
tritt ju mir reifer bie Uebeltbäter?

17. CLDc ber 4?err mir nid)t fjülfe : fo läge meine (Seele

fdhier in ber Stille.

18. 3* fpradt ; Sftein %u$ B,at geftraucbelt : aber beine

©nabe, <§err, fjielt midi.

19. $db hatte viel öefümmemiß in meinem «£>erjen :

aber beine £reftungen erge|ten meine (Seele.

20. Su trifft ja nimmer eing mit bem fdiäblid)en

(Stufyl : ber baS ©efe& übel beutet.

21. (Sie ruften fiaVtotber bte Seele beg ©eredrten : unb
üerbammen unfdmlbig Q3lut.

22. ?lber ber J?err ift mein <&&u% : mein ©ctt tfl ber

<£ert meiner 3uöcrüd^t.

23. Unb er trirb ilmen iljr ttnrerbt vergelten, unb trirb

fte um iBre 23egr;eit vertilgen : ber <§>err, unfer ©ort, trirb

fte vertilgen.

2ftorgen*©ebei.
2)er 95. q}falm.
Yenite, exultemus.

fi'cmmt Ber^u, laßt uns bem -jperrn frotjlccfen : unb
"*• jauchen bem £ert unferö £eilg.

2. fcajM an« mit Saufen rcr fein 5lngejtcbt fommen :
•

unb mit $falmen iBm jaud^en.

3. Senn b:r £ett ift ein grofser ©ort : unb ein großer

^önig über alle ©ctter.
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4. ®t\in in fetner £anb i\t, toad bte (Srbe bringet : unb

bic £>öf)en ber Serge jinb and) fein.

5.~2)enn fein \\t ba$ SJieer, unb erljat e3 gemacht : unb

feine <£>aube t)aben bad Srocfene bereitet.

6. Äommt, lapt und anbeten unb fnteen : unb nieber*

faden öor bem £errn, ber und gemadtf t;at.

7. £>enn er ift unfer ©ott :'unb wir ba$ 23otf feiner

ÜJBeibe, unb ©diafe feiner £anb.
8. |>eute, fo fljr feine «Stimme boret, fo öerjiccfet euer

£eri nid)t: nüe ju SXertba gefdja^ wie gu 2)tai|a in ber

ffiüpe.

9. ©a midj eure 33äter »erfudjten : füllten unb fafyen

mein SSerf,

10. £)ajj idt öieqig Sa^re 9ftül)e Ijatte mit biefein

93olf, unb fprad) : (So ftub &ute, bereu «£«3 immer ben

3rrroeg toiU, unb bie meine 2Sege nidit lernen luoffen;

11. 2>af; tdi fdmutr in meinem 3oru : ©ie folien nid)t

ju meiner 9tuf)e rommeu.

2) er 96. OSfalm.

Cantate Domino.

Singet bem «öerra eiu neued Sieb : finget bem £errn äffe

Seit;
2. ©inget bem <§erm, unb fcbet fernen Spanien : pre*

biget einen Sag am anbern fein <§eil

;

3. dqäfylet 'unter ben Reiben feine (5§re : unter äffen

SSöifern feine SBuuber.

4. £)enn ber £err ijt groß unb fjod) gu loben : tounber*

barüd) über äffe ©ötter.

5. ©enn alle ©ortet ber SSölfer jinb ©ojjen : aber ber

£err bat ben ^immel gcmacfat.

6. (§3 fielet t)errtict> unb praditig öor iljm : unb ge^et

geiüaltigtid) unb lobltcb ju in feinem •6ei(igtf)um.

7. Sfyr Sßötfer, bringet f)er bem ^errn : bringet l)er

bem £errn @t)re unb SJladit.

8. ©ringet ijer bem «öerrn bie (Sljre feinem üftamen :

bringet ©efdienfe, unb fommt in feine SSorljöfe.

9. S3etet an ben«£erru im beüigen ©dbmucf : ed fürd)te

it;n äffe ffielt.

10. ©aget unter ben Reiben, ba§ ber £err Äönig fei

:

unb fjabe fein Oieid), fo toeit bie 3Belt ijt, bereitet, ba$ ee

bleiben foff, unb xia)kt bie Sßölfer red)t.

357



£«19. Ja». £>te ^[almen.

11. Fimmel, freue bicb, unb (5rbe, fei frötylid) : bae
2fteer braufe, unb rcaS bavinnen ift

;

12. 3Da$ ^elb fei frcbltdh, unb 9ltle3, roaS barauf ift :

unb Taffct türmen alle Säume im ÜBalbe r-or bem<£errn;
13. 25enn er femmt, benn er fcmmt ju richten bat*

(Srbreicb : (fr toirb ben (Srbbeben richten mit ©erecfytig;

feit, unb bie 33blfer mit feiner SBaJjttyeit

2)er 97. $falm.
Dominus regnavit.

<^>er -öerr tft Äönig, be§ freue ftdb baß drbretd) : uub^ feien fröhlich bie 3nfeln, fo üiel it)rer ift.

2. äßelfen unb 2>ur.fel ift um it)n Ijer : ©erechtigfcit

unb ©ericbt ift feines Stufig $eftung.

3. §euer get/et ttor ifym f)er : unb jünbet an untrer feine

geinbe.

4. Seine Slifje leuchten auf ben drbbeben : baS (Srb;

reict) ftcfjet e$ unb erfcbricft.

5. Serge $erfcbmel$en rcie üffiachä üor bem «£errn : »er

bem «öerrfeber beS ganzen (SrbbebenS.

6. 5)ie Joimmet üerfunbigen feine ©erechtigfeit : uub
alte Sölfer fehlen feine @f)re.

7. Schämen muffen ftch Sltle, bie ben Silbern bienen

unb ftch ber ©cfcen rüfjmen : $8dd ifm an, alle ©euer.

8. 3icn beret c$, uub ift fref) : unb bie Tochter 3uba^
ftnb freilich, £>err, über beinern Regiment.

9. 3>enn bu, «öerr, bift ber <&öcbjie in allen Säubern :

bu bift febr erbebet über alte ©ctter.

10. 5>ie ifyr ben <6errn liebet, tiaftd baS Qlrge : 5>er

.öerr beroabret bie Seelen feiner ^eiligen ; i?cn ber ©ort«

lefen <£>anb rcirb er fte erretten.

11. £>em ©ereebten mufj baß Steht immer rcieber auf-

geben : unb gfwube ben frommen £er$en.

12. %i)x ©erechten freuet euch beä «£>errn : uub bautet

ib.m, unb preifet feine £eiligfeit.

$1 b eTbV@7 b c t.

5) et 98. $falm.
Cantate Domino.

Singet bem Jperrn ein neues Sieb : benn er tbut SDunber.

2. (fr fteget mit feiner fechten : unb mit feinem

heiligen 9lrm.
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3. ©et £err Iäf>t fein «ßeit »erfünbigen : »er ben SBöl*

fem läpt et feine ®eted)tigfeit offenbaren.

4. @r gebenfet an feine ©uabe unb ©afjrbcit bem

•Saufe 3frael : SlUer 2Bett Snbe fei;en ba$ £eü unfein

©otte*.

5. Saucbjet bem £errn, alle SBett : finget, rühmet, unb
lebet

;

6. Sobct ben <£Jertn mit Warfen : mit «Warfen unb mit

ißfalmro:
7. Sftit £rem»eten unb *pefaunen : jaudijct »er bem

«jperrn, bem .Könige.

8. 2)aö ÜWeet bvaufe, unb tvad barimien ift : ber (£rb;

beben, unb bie batauf ir ebnen.

9. Sie äBafferjiröme freblccfen, unb atte Serge feien

fröMid) »er bem Gerrit : beim er temmt, bau ©tbteid) ju

richten.

10. (Sr nurb ben (Srbbcberi riebten mit ©ereebtigfeit :

unb bie 33ölfet mit 9tcd.it.

£>cr 99. $falm.
Dominus regnavit.

tf\ex «öerr tft Äönig, barum toben bie 93ölfer : et fitzet

*** auf Cherubim, barum reget ftcb bie ffiett.

2. Set «&ert tjl grej? ju 3ion : unb (;cd) über alle

Reifer.

3. 2ftan banfe beinern großen unb tounberbarlicbeu

tarnen : ber ba tyeilig ift.

4. 3m 9teid) biefeä .Königs hat man ba3 Diecbt lieb :

Sit gibft ftrömmigfeit, bu febaffeft @erid)t unb ©ered)tig*

feit in Safcb.

5. ©riebet ben #crru, unfern ©ott : letet an 5U feinem
§u§f*emet; beim er irt fettig.

6. SDiefe unb 3larou unter feinen ^rieftern, unb Samuel"
unter benen, bie feinen tarnen anrufen : jte riefen an cen

^>errn, unb er erfyörte jte.

7. (§x rebete mit it)iien bur* eine SDetfenfäute :

fte gelten feine Beugnijie unb ©ebete, bie er tfmen

gab.

8. 4?err, bu biji unfer ®ctt
f bu erficrteji jte : bu, ®cü,

»ergab"eji ümen, unb ftraftefi ii)x Zt)un.

9. (Srfyöfyet ben .ßertn, unfern ©ctt, unb Betet an tu

feinem ^eiligen 53erge : benn ber £ett, unfer ©et: ift

heilig.
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2)er 100. qjfftlnt

Jubilate Deo.

C^aucfijet bem «Gerrit, alte Sßett : bienet bem <§errn mit
10 greuben, femmt »er fein Slngejtcht mit groblocfen.

2. (Srfennet, bap ber <£>err @ott ift : er J)at ung ge?

macht, unb uid)t wir felbft, ju feinem 93olf unb ju ©djafen
feiner SBeibc

3. ©efyet $u feinen Sporen ein mit Saufen, $u feinen

üBorljcfen mit fccben : banfet ifnn, lebet feinen Stamen.
4. 2)enn ber «öerr ift freunblich, unb feine ©nabe

tudfyret «ctg : unb feine 2Öal;rf)eit für unb für.

2)er 101. $fatm.

Misericordiam et Judicium.

S)>on ©nabe unb 9£ed)t mitf idj fingen : unb bir, <§err,
*J lebfagen.

2. 3db Ijanble »crftdjtig unb reblid) Bei benen : bk mir
jugeljören,

3. Unb roanble treulich : in meinem <£>aufe.

4. 3d) neljme mir feine bbfe @act)e »er : 3d) ^affe ben

Uebertreter, unb laffe it)\i nicht bei mir bleiben.

5. (Sin »erfe&rteö «§erj mujj »on mir tteicfyen : benSö;
fen leibe id£> nicht.

6. 2>er feinen Sftächjlen ijeimlich »erleumbet : ben »er*

tilge ich

;

7. 3ch mag befH nid)t : ber jtolie ©eberben unb I;of;eu

mnti) hat
8. Steine Slugen fet)en nad) ben freuen im Sanbe : bajj

jte bei mir rechnen

;

9. Unb fyabt gerne : fromme ©iener.

10. gatfehe Seute r)alte id) nid)t in meinem <£>aufe : bie

2ügner gebeten nicht bei mir.

11. grüfye »ertilge ich alle ©etttefen im Sanbe : baf?

ich aik Uebeltfjäter ausrotte auä ber <Stabt be$ «£>errn.

2Jiorgen*©ebet
2)er 102. $fatm.

Domine, exaudi.

err, fjore mein ®thd : unb laf mein ©freien gu bir

fommen.
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2. SSerbirq bein 2tntlit<, nicftt oer mir in ber Sfeoflj,

neige beine £fyren ju mir : wenn id) biet) anrufe, fo erfyore

mid) balb.

3. Senn meine Sag? ftttb »ergangen wie ein Dtaud) :

unb meine ©cbeine ftnb »erbraunt tote ein 93ranb.

4. äRein «£erj ijt gefdilagcn, unb oerbowet wie ©rag :

bap ich auch öergeffie mein S3rob ju effen.

5. SWeiit Qebän flebet an meinem gleifd) : Oor beulen
unb ©eufteu.

6. 3di bin gleichwie eine OJofyrbommel tu ber SOöüflc

:

idi bin gleidiwie ein ^'äu^fein in ben oerfiörten Stäbteu.

7. 3d) tt)ad)e : unb bin wie ein eiufamer 33ogel auf bem
Sadi.

8. Säglich fchmäfyen mid) meine geinbe : unb bte mid)

Rotten, fchweren bei mir.

9. Senn ich effe 2lfd)e wie 33iob : unb tnifdje meinen
SranF mit SSeinen,

10. 2-or beinern Srofjen unb 3orn : bafü bu mid) auf 5

gehoben unb ju 33obeu geflogen Ijajt.

11. Steine Sage jtnb bafyin, wie ein ©chatten : unb id)

oerborre wie ©ra&
12. Sit aber, |>err, bleibejt ewiglid) : unb bein ©es

büchtnif; für unb für.

13. Su woüefi bid) aufmachen unb über3ionerbarmen:
benn eä ijt Seit, bap bu if)r gnäbig feieji, unb bte ©tunbe
ift gefemmen.

i4. Senn beine Jtned)te toollten gerne, baf? fte gebauet

würbe : unb faben gerne, l>a$ tfyre ©teilte unb Malt pges
dbtet würben;'

15. Saf bie Reiben ben tarnen beg ^erru fürchten :

unb ade jtönige auf drben beine @^re

;

16. Saß ber <§err 3ion bauet : unb erfd)einet in feiner

©jre.

17. (St Wenbet ftch pm ®ehd ber 33ertaffenen : unb
üerfchmäljet ifyr ®^Ut nicht.

18. Saö werbe gefdjrieben auf bie üftachFommen : unb
baö Sßol!, baö gefchäjfen feü werben, wirb ben öerrn loben.

19. Senn er fchauei oou feiner ^eiligen £bl)e : unb ber

£err ftetjet 00m £immel auf Arbeit,

20. Safi er baß ©eufjen beö ©efangenen fjöre : unb

fo3 mache bie Jtinber beö SobeS

;

21. Stuf ba$ jte xu 3ion orebigen ben Tanten be3

«§errn : unb fein 2oo ju ;3erufaletn

;
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22. 2Benn bie Söölfer jufammenfcmmen : tmb bie Äö*
nigreitfie, bem -öerrn $u bienen.

23. (Sr bemütf)iget auf bem SBege meine ßraft : unb
»erfürget meine Sage.

24. 3* tage : 2Jcein ®ett, nimm mich nicbt rceg fn bei

«£älfte meiner Xage : 3)eine 3at)re roäfyren für unb für.

25. £u fyaii oor^in bie @rbe gegrünbet : unb bie «jpim;

mel ünb Deiner <£>anbe 2Berf.

26. Sie voerben »ergeben, aber bu fcleibefl : fle toerbeu

ade veralten rcie ein ©eroanb,

27. Sie »erben »errDanbelt rote einlieft, toenn bu fie

»errcanbeln roirii : 2)u aber bleibe]!, roie bu bijt, unb beine

Satjre nehmen fein (Snbe.

28. £ie Äinber beiner j?ned)te rcerben bleiben : unb if)t

(Same rctrb »er bir gebeifjen.

5)erl03.«PfaIm.

Benedic, anima mea.

$cbe ben £errn, meine Seele : unb toctf in mir tft, feinen
* ^eiligen tarnen.

2. icbi ben £errn, meine Seele : unb »ergijj nidjt, t»a$

er bir ©uteä getrau Ijat,

3. 3>er bir alte beine Sünbe »ergibt : unb feilet alle

beine ©ebreeben,

4. £>er bein fieben »cm 93erberben erlöfet : ber bidb

frönet mit ©nabe unb 33armr)er$igfeit,

5. £>er beineu SDcunb frcr)lid) mad)t : unb bu toieber

jung roirft, roie ein Slbler.

6. £er £err fcfyaffet ©ereefrtigfeit unb ©erid)t Sitten :

bie Unrecht leiben.

7. (fr fjat feine SBege SJlofe toiffen laffen : bie Äinbet

Sfraeiö fein Stmn.
8. 33armtjer}ig unb gnäbig ijt ber «£err : gebulbig unb

»cn grcfjcr ©üte.

9. (Sr roirb nid)t immer ljabern : ncd) eroiglid) 3crn
galten.

10. (Sr r)anbelt ni6t mit unä na* unfern Sünben

:

unb »ergilt un6 nicht nach uitferer ÜDlitfetfyat.

11. Sbenn fo fjcch ber «Fimmel über ber (Srbe ifi : läfit

er feine ©nabe realten über bie, fc il>n fürchten.

12. Sc fern ber SJccrgen ift »cm 5lbeub : läjjt er unfere

Vlebertretung ecu unö fein.
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13. 3Bie U* ein 33ater über Äinber erbarmet : fo

erbarmet fid> ber <£>err über bie, fo if)n fürchten.

14. Senn er fennet, tr-aä für ein ©emäctyte u>ir finb :

er gebenfet baran, bafj tt>tr ©taub ftnb.

15. Sin SDcenfcb ift in feinem geben wie ®ra6 : er blühet

n?ie eine 33lume auf bem gelbe;

16. Sßenn ber SBinb barüber gcr)t, fo ifi jte nimmer ba

:

unb ifjre statte fennet jte nidbt meljr.

17. Sie ©nabe aber beö £errn mähret tten (5n>igfeit

zu (Stüigfeit über bie, fo tljn fürcfyten : unb feine ©erect)tig;

feit auf jltnbeöfinb,

18. S3ei betten, bie feinen 93unb galten : unb gebenfen

an feine ®ebck, ba$ f!e barnacb tfmn.

19. 25er £err fjat feinen <&tut)l im £immel bereitet

:

unb fein 9teid) Ijerrfcbet über Sllleö.

20. Zcbet ben £errn, tfjr feine (£ngel, tljr ftarfen JqcU

ben, bie if»r feinen 53efebl au$rid)tet : bap man fyöre bie

(Stimme feines SBcrtö.

21. Sobet ben £erru, alle feine £eerfcf)aaren : feine

Siener, bie il)r feinen Söillen tlpt.

22. Sobet ben £errn, alle feine ffierfe, an allen Orten

feiner <§errfd)aft : Sobe ben £errn, meine «Seele.

51 b e n b * ® c b c t.

2)er 104. $falm.

Benedic, anima mea.

flobe ben <§erra, meine Seele : £err, mein ©off, tu Bifi

* fefit herrlich ; bu bitf febön unb prächtig gefcbmücft.

2. Siebt ifi bein Äleib, baei bu an tyaji : bü breiteji ane

ben Fimmel tr-ie einen Teppich ;

3. Su tnölbeft eö oben mit SSaffer : tu fäbrft auf ben

Sßetfen, loie auf einem 2Bagen, unb geljeft auf ben gütigen

beg 2LUnbe3

;

4. Ser bu macheft beute Qmgel gu Söinben : unb beine

Siener ju geuerflammen;
5. Ser bu baä (Srbreict) grünbefl auf feinen S3oben :

bafj zß bleibet immer unb ennglid).

6. 9Jcit ber £iefe becfejt bu es, mie mit einem bleibe :

unb £ß>af[er jteljet über ben Sergen.
7. 2lber »on beinern Schelten füer)en jte : üon beinern

Senner fahren fie bafjtn.
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8. 3Me 33erge gefien Bcdi Ijertior, unb bte Bretten fc£cn

ftdb herunter : jum Drti ben bu ifynen gegrünbet Ijaft.

9. £u !jaft eine @ren^e gefe|t, barüBer femmen fte

uidbt : unb muffen nidit ttüeberum ba3 (S'rbreicb bebecfen.

10. £u laffeft Srunnen queften in ben ©rünben : bat;

bte SBaffer jnnfdw ben Sergen ftinfliefjen,

11. 5)ap atfe ^friere auf bem gelbe irinfen : unb baä

SÖdb feinen 2)urft lefcbe.

12. Sin benfclben ftfcen bte 33ögel beS «£>immete : unb
fingen unter ben Brceigen.

13. 2>u feu^teft bte Serge ücn oBen Ijer : bu macfrjt

haß Sanb »eil grüßte, bte bu fcbaffeft.

14. 2)u Iäffejt ©ras roadbfen für baS SBieB : unb
Saat \\i 9Zu|} ben 3ftenfd)en, bafj bu Srob aus ber Grbe

bringeft

;

15. Unb baß ber 2Detn erfreue be3 QJlenfdhen 43er$, unb
feine ©eftalt fdicn »erbe fcom Oet : unb baä Srob be$

SJlenfdnen .ßerj ftärfe

;

16. 2)a$ bie Säume beö 45errn Soll <Saft3 fielen : bte

Gebern SiBancng, bie er get-ftan^ct fyat.

17. 3>afelbfi nifien bie Segel : unb bte ütetger tooljnen

auf ben Sannen.
18. £ie f)ct)en Serge ftnb ber ©emfen SuflucBt : unb

bk (Steinflüfte ber Kaninchen.

19. 2>u madiji ben Sftenb, baö Saljr barnadi ju tijeU

Ien : bie (Sonne toeifj i^ren Dtiebergaug.

20. £>u madnt ginfiernijj, bafi eö 9Zad)t toirb : ba regen

ftcb alte »übe Sfjiere

;

21. 3Me fungen Sötüen, bfe ba Brünett nad) bem SlauBe

:

unb tljre (Speife fudben öcn ©ott.

22. 2Benn aber bie «Sonne aufgebet : IjeBen jie fid) bo*

scn unb legen ftd) in ifjre Sedier.

23. (So gefjet bann ber 5Ölenfd) au3 an feine SlrBeit unb
an fein Slcfertoerf : Bio an ben SIBenb.

24. £err, tr-ie ftnb beine 2ßerFe fo grefj unb ttiet : S)u

Bait fie alle toeiölid) georbnet ; unb bte(5rbe ijl öoll beiner

©üter.

25. 2>a$ 2Tieer, ta$ fo grofi unb freit ijl : ha roimmelt

e3 efjne 3al)l, Beibe große unb Heine Xfjiere.

26. £)afelbft gefien bie (Schiffe : ba ftnb 2Baüfifä>, bie

bu gemacht fjaji, ba$ fte barinnen fefter^en.

27. C& »artet 9ltleö auf bid) : bafj bu iljnen (Steife

geBeft »u feiner 3eit.
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28. 28enn bn ifjnen gibft, fo fammelu fie : trenn bu
betne «§anb auftbuft, fc trerben fie mit ®nt gefättigät.

29. SBerBtrgfi bu bein 2lngefi*t, fc erfdiretfen ite : bu
nimmfi toeg ibrcu £)bcm, fo »ergeben fie unb tterbeu

lieber *u Staub.
30. <Ou läffeji auö beinen Obern, fo rcerben fie gefdbaf*

fcn : unb tvtncuevft bie ©eftait bcr Ghrbe.

31. £>ie (Sine fco« «öerru iji einig : ber £err fjat SBcfyU
gefallen an feinen Werfen.

32. Qx flauet bie (Srbe an, fo hcUt fie : er rühret bie

33erge an, fo rauften fie.

33. 2>cb tritt bem -öervu fingen mein Sebentang : unb
meinen ®ott loben, fo lange id) bin.

34. Steine dltit müjfe itnn tncfylgefatten : 3rf) freue

mid) beö £errn.

35. 2)cr Sünber muffe ein (5nbe tverben auf Gnrben,

unb bie ©cttlofen nidit metjr fein : Sobe beu^errn, meine
<5eele, <£>atietuja.

!iUtorgen*®ebet.

2)er 105. $falm.

Confitemini Domino.

(TNanFet bem <£errn, unb ferebiget feinen tarnen : r-erfün*^ biget fein Stfjun unter isn 93ölfern

;

2. «ginget öon iljin unb tobet itm : rebet oon atten

feinen SBunbern

;

3. Diüfjmet feinen Zeitigen tarnen : 26 freue fxd) baß
^erj berer, bie ben 4?errn fudien;

4. fraget nad) bem <§errn unb nad) feiner STladit

:

fudbet fein 9tntliß atletnege;

5. ©ebenfet feiner 2Bunbertnerfe, bie er getfjan r)at

:

feiner 2Buuber unb feines SBortä

;

6. 31)r, ber <&ame 9lbraj)am3, feineö Äned)t3 : ibr

«ßinber 2>afcb3, feine SluSertnätjtten.

7. (§r ift ber £err, unfer &ctt : er richtet in atter SBett.

8. (§x gebenft etoiglid) an feinen Q3unb : be3 SHorts,

baS er rertjeifjen -tjat auf riefe iaüfenb für unb für,

9. £>en er gemad)t Ijat mit Slbvatjam : unb be3 GribcS

mit Sfaaf;
10. Unb fteftete baffeloe Safcb 31t einem 3fted)t : unb

Sfrael nim ewigen 33unbe,
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11. Unb frrad) ; ü)tr roill id) baö Sanb ßanaan geben:

ba£ Sceä eureö (SrbeS

;

12. Sa jie tr-enig unb gering waren : unb ftremblinge

barinnen.

13. Unb fie $egen »pn33otf jnS3oIf : »on einem jtönig*

reidh $nm anbern 33oIf.

14. @r Kejj feinen Sftenfcfren ifmen <Sd)aben t^un : unb
ftrafte Wenige um ifjretroillen.

15. haftet meine ©efalbten ntcf)t an : unb tyut meinen
$ror-r)eten fein £eib.

16. Unb er liefi eine £l)eurung in ba$ Sanb fommen :

unb ent;eg allen Sßerratr) beS 23robS.

17. (£r fanbte einen 3ftann üor ifmen I)m : Sofeplj

warb jum JRnedite »erfauft.

18. Sie gangen feine gü£e in (Btocf : fein Seib mufte
in Sifen liegen

;

19. 33ts? ba£ fein SBort fam : unb bie JHebe beS £errn
ifm burcMäuterte.

20. £a fanbte ber jtönig fn'n, unb lief ifm IeS geben :

ber £>err über 93clfer f)ic§ ifm anslaffen.

2 f. dr fe£te ir)n jum £enn über fein £auS : jum
^errfd^er über alle feine ©üter,

22. 2)ap er feine Surften unterliefe nad) feiner SBeife:

unb feine üleltejicn Sßeigfyeit fefjrete.

23. Unb 3frael $eg in ögtypten : unb 3afob roarb ein

#rembling im öanbe <6amö.

24. Unb er Etefj fein 93clf fel)r roaefofen : unb machte fie

mä*ti^er, benu ifjre ^einbe.

25. (St »erfefyrete jener 43eq, baß fte feinem 93eff

gram rourben : unb badjten feine j?ned)te mit 2ift ju

beimpfen.

26. (5r fanbte feinen ^ncd)t Tiefe : Biciron, ben er Ijatte

erroäf)Ict.

27. ©iefelben traten feine 3eid)en unter ifmen : unb

feine ®unbcr im Sanbe «öamö.

28. (Sr ließ ftinfternifj femmen unb mad)te e$ finjter :

unb waren nicht ungeb)orfam feinen SBorten.

29. ®t »ertoanbelte tfjre 2Bajfer in Q3lut : unb tebtete

iltjre $ifcr>e.

30. 3f)r Sanb wimmelte treten r)eran$ : in ben tfaim

mern ihrer .Könige.

31. dl fpradi, ba fam Ungcjiefer : Saufe in allen ifjren

©remen.
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32. Qx gab iljncn £dgel jum SRegen : fteuerflammen

(n intern Sanbc.

33. Unb faMug i^re Sffieiniicdfe unb Feigenbäume : unb
jerbraä) bie S3äume in iljren ©renken.

34. G?r frraen, ba famen ^eufebreefen unb Jtäfer er)ne

3ar>l : unb üe fragen alle$ ©ra$ in il;rem £anbe, unb
fraßen bie ^rü*te auf intern ftelbe.

35. Unb fd)Iug ade ©rftgeburt in dg^ten : alle tfyre

erfien Grben.

36. Unb füfyrete fte aus mit Silber unb ©olb : unb
fear fein @ebrecblicr>er unter if)ren Stämmen.

37. (Sgtypten tr-arb frei), bafj fte autogen : benn Hjire

$urd)t war auf fte gefallen.

38. (Jr breitete eine ©effe auä gur £ecfe : unb ein

Feuer, be$ 9}a*t$ $u leu&ten.

39. «Sie baten, ba lief? er 2öad)tcln Fcmmen : unb er

fättigte fte mit «öimmelbrcb.

40. (Sc öffnete ben Reifen, ba floffm SBaffer auä : bafj

S3äd)e liefen in ber bürren üBütfe.

41. 5)enn er gebaute an fein IjeiligeS 2ßort : Slbraljam,

feinem Jtnedite gerebet.

42. Sllfo füfyrete er fein 93oIf ans mit F^euben : unb
feine 9lu3ertt>äf)lten mit 2Öonne,

43. Unb gab if)nen bie Sänber ber «Reiben : baß fte bie

©üter ber 93ölfer einnahmen,
44. 5tuf bafj fte galten feilten feine SRecfyte : unb feine

©efefce betoa^ren, ^alleluja.

21 b e n b * © c b c t.

5>er 106. $falm.

Confitemini Domino.

CNanfet bem 5errn, benn er ijt freunblid) : unb feine ®üte^ roätjret ettiglid),

2. 2öer fann bie großen Saaten be$ £errn ausgeben :

unb alle feine löbliaYen Sföerfe greifen?
3. 9Bclil benen, bie bas ©ebot galten : unb ttyun im;

merbar redtf.

4. «öert, gebenfe metner naef) ber ©nabe, bte bu beinern

ffiotf öerh>ißen fjaft : befttifc uns* beine ßülfe,
5. £>aß rotr feb>n megen hit 2Bo§lfal;rt beiner 2lu$er--
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ir ab (ten : unb uns freuen, fcaf es beinern Sßolf tr-cbl

gefiet, unb uns rühmen mit beinern Grrbtljeil.

6. SBir haben gefünbiget fammt unfern 93äteru : tot*

fjaben mi§gef)anbelt, unb"flnb gottlos getoefen.

7. Unfere SSäter in ©giften sollten betne ÜDunber
nicht »elfteren : fie gebauten nid)t an betne grofje @üte,
unb toaren ungeberfam am Sfteer, nemlich am (Sdnlfmeer.

8. (Sr half ihnen aber um feines Samens totüen : batl

er feine SJlacbt beriefe.

9. Unb er fdbalt bas (Ecbilfmeer, ba warb es trccfen :

unb fübrete fie burdb bie liefen, ttie in einer Sßüfie;

10. Unb half ifmen r-cn ber <£>anb befj, ber fie Ijaffete:

unb erlcfete fie von ber «|?anb beS geinbeS.

11. Unb bie Sßaffer erfäufteu ihre 2Biberfad)er : bajj

nicht (Jiner überbliebe

12. 2>a glaubten fie an feine Söerfe : unb fangen fein

£cb.

13. 5lber fte »ergaben balb feiner 25erFe : fie »arteten

nicht feines SftatljS.

14. Unb fie tturben lüftern in ber Sßüfie : unb »erfudis

ten @etf in ber (Sinebe.

15. 6r aber gab ilmen iljre Sitte : unb fanbte itynen

genug, bis ihnen bascr efelte.

16. Unb fie empörten ftch triber SJlefe im Sager : unb
-Staren, ben «öeiligen beS «öerrn.

17. Sie @rbe ihat ftdh auf, unb »erfchjang Satljan :

unb beefte ^u bie ütette SlbiramS.

18. Unb §euer ttarb unter ihrer dlette angejünbet: bie

flamme verbrannte bie ©erliefen.

19. (Sie machten ein Ralb in <§ereb ; unb hdckn an
bas gegeffene CBilb

;

20. Unb uerrcanbelten il)re (5t)re : in ein ©leitfjniß eines

Cdhfen, ber ©ras iffet.

21. Sie »ergaffen ©etteS, it)reS«£>eilanbeS : ber fc greise

Singe in (Sgtypten getfjan hatte,

22. SBun'ber im "Sanbe £amS : unb fchrecflicfye SBerfe

am «Schi lfm eer.

23. Unb er frracb, er rfcUte fie »ertilgen; too nidU

Wlcie, fein SluSerrräblter, ben dl\$ aufgeharten f)ärte :

feinen ©rimm ab$utr>enben, auf ta$ er fie nid)t gar dop
berbete.

24. Unb fie r-erad)tetpn baS liebe Sanb : fie glaubten

feinem SBorte nicht,
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25. Unb tnurreten in tfyren $ütten : fte get>orct)ten ber

Stimme beö <£>errn nicht.

26. Unb er t)ob auf feine £anb wiber fte : bafü er fte

nteberfchlüge in ber 2Büfie,

27. Unb würfe iljren ©amen unter bie Reiben : unb
jkeuete fte in bie ßänber.

28. Unb fte fingen ftch an ben 93aal;*peor : unb afüen

tton ben Cpfern ber tobten @ö£en,
29. Unb er^ürneten ifjn mit il;rem £b,un : ba rifj and)

bie ^lage unter fte.

30. 55a trat ju ^ine^aö unb fdjlidUete bie ©ache : ba

n>arb ber *J>lage gefteuert

31. Unb warb ifym geregnet gur ®ered)tigfeit : für

unb für ewiglich.

32. Unb fte er^ürneten ib,n am <£>aberwaffer : unb fte

jerplagteu ben äftefe übel.

33. "£)enn üe betrübten ifjm fein £erg : bafs ib>t etliche

SBorte entfuhren.

34. 5ludi vertilgten fte bie Sßölfer nid)t : Wie fte bod)

ber >£>err geheißen l^atte.

35. (Scnbern fte mengten ftd) unter bie Reiben : unb
lernten bevfelben äöerfe,

36. Unb bieneten ihren ©öijen, bie gerieften iljnen $um
Stergerni§ : unb fte opferten if)re ©cljne unb iljre £cd)ter

ben Teufeln,

37. Unb »ergeffen unfchulbigeS 93fut, i>aß S31ut ih>er

©öfjne unb ihrer Rechter : bie fte opferten ben ©ctjen

(Sanaanä, baf, baäfianb mitSlutfchulben beflecfet warb
;

38. Unb verunreinigten ftd) mit itjren SBerfen : unb
ljureten mit iljrem Uljün.

39. £>a ergrimmete ber 3orn be$ Gerrit über fein

33olf : unb gewann einen ©reuel an feinem (§rbe,

40. Unb gab fte in bie £anb ber Reiben : bafj über fte

Ijerrfcheten, bie innen gram waren.

41. Unb ifyre fteinbe ängftetcu fte : unb Würben gebe*

mütfjiget unter il)re $änbe.
42. (§x errettete fte oftmals : aber fte er^ürneten iljn mit

ifjrem 33orne(;men, unb Würben wenig um il)rer 2Rijfetl)at

willen.

43. Unb er far) tf^re D^ctr) an : ba er üjrejtlageljörete;

44. Unb gebachte an feinen 33unb, mit iljnen gemacht;
unb reuete il)n nach feiner großen ©üte : unb ließ fte jnr

ißarmöenigfeit fommen,oor Stilen, bie fte gefangen hatten,
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45. £ilf uns, .ßcrr, «nfet ®ctt, unb bringe un3 $u*

fammen au» ben «Reiben : bap roir banfen beinern tjeiligen

Manien, unb rühmen bein £eb.

46. ©eloBei fei ber £err, bei ©ctt 3fraeI-;% Dos (Steig?

feit gu (ircigfeit : unb alleö ißcff fpreebe ; 2lmen, «öatleluia.

Tl o r 3 c n * © e b c t.

Str 107. spfalm.

Confitemiai Domino.

(TNanfet bem £errn, benn er tjl freunblid) : unb feine @üte
** reähret ennglid\

2. Saget, bie ifir ertefet feib burd) ben 6errn : bie er

aus ber DJctl) ertefet hat
j

3. Unb bie er auö benSanbern ^ufammengcbradit r)cti,

pcm Stufgang, pom DZiebergang : Pon üDtitternadit, unb
üobi SÄeet

;

4. Sie irre gingen in ber 21>üiie, in ungebahntem
-22ege : unb fanben feine ^taht, ha ue rechnen fcnnreu,

5. 4?ungrig unbburftig ; unb ihre Seele perfdimadbtef

;

6. Unb ftejum £errn riefen in it)rer DZotr) : unb er [ie

errettete au8 ihren 2lcug»ten,

7. Hub füt)rete fte einen riditigen SSeg : ba fte gingen

im <ztan, ia fte otognen feunten;

8. Sie fetten bem Gerrit bauten um feine ©üte : unb
um feine SBimber, bie er an ben äifeimtcnfinbern ttutt,

9. Safj er fättiget bie burftige Seele : unb füllet bie

hungrige Seele mit ®utem.
10. Sie ba fttpen mußten in ^infternifi unb Sunfel

:

gefangen im Srcang unb (Sifen

;

11. Sarnm, baß fte @ctte3 ©ebeten ungef)crfam ge;

toefen kearen : unb bati ®efe| beö Gerrit qefcfcanbet hatten

;

12. Sarum mußte ifjr <£>ers mit Ungtücf aeptaget roers

ben : hav fte ba tagen, unb ifmen Sfäemanb half:

13. Unb fte jum <§etrn riefen in itjrer Dlctt) : unb er

ihnen half au3 ihren ?lengften,

14. Unb fte au3 ber gmfternifj unb Sunfel füljrete ;

unb ihre 33anbe gerrip ;

15. Sie fetten bem £errn banfeu um feine ©üte : unb'

um feine Sßunber, bie er an ben Sftenfdienfinbern tfyut,

16. Saf; er gerbrid)t eherne £r)üren : unb jerfd)lägt

eifeme OtiegeL
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17. £>ic Starren, bie gcplaget tearen um iljrer lieber*

tretunq millen : unb um iljrer ©ihtbe ftnüeh,

18. 5)af ifynen efelte vor aller ©peife : unb mürben
tebtfranf

;

19. Unb fie lUttt «öerrn riefen in iljrer 9}otlj : unb er

iljnen half auä ihren Stengften ;

20. (vr fanbte fei« 9Bort, unb mad)te fte gefunb : unb
errettete ile, baj }ic uidu Karben;

21. S)te feilen bem £errn banfen um feine ©üte :

uub um feine xh.Umocr, bie er an ttn iHenfcbenfinbern

28. Unb £anf opfern : unb erjagen feine SSerfe mit
^reuben.

23. Sie mit (Schiffen auf bem SJleer fuhren : unb tric*

ben iljrcu £anbel in großen SSaffern
;

24. Sie beä -frerrn Si'erfe erfahren Ijaben : unb feine

SLUmber im STOeer,

25. SSenn er fvrach, unb einen (2turmrcinb erregte

:

ber bie bellen erfyob,

26. Unb fie gen «öimmcl fuhren, unb in ben 3(bgrunb

fuhren : ba£ itjrc (Seele »er 2lugft » erjagte,

27. £atf )ie taumelten unb manften tote ein Srunfener

:

unb mußten feinen 9tatl) mehr;
28. Unb fte Htm -Gerrit febrieen in tijxtt Uletl) : uub er

fie aus ifjren Slengften fitfjretc,

29. Uub jtiüete ba3 Uugenutter : bajj bie Söellcn'fidi

legten,

30. Unb fie frei) mürben, ba§ e$ fiifle geworben ttar :

unb er fie ju Sanbe brachte nach ifyrem SBunfcb.

3t. Sie feilen bem «öerrn banfen um feine ©üfe : unb
um feine SDunber, bie er an ben ÜDlenfdienfinbern tbut,

32. Unb ilm bei ber ©emetne greifen : unb l>ei ben

5I(ten rühmen.
33. Sie, melden HjreSadhe »ertreefnet : unb bieSBaffer;

quellen öerfteget toatett,

34. Safc ein fruchtbares 2anb nichts trug : um ber

Scheit mitten berer, bie barinnen metmeten ;

35. Unb er ia$ £rccrne mieberum toajfenefclj machte

:

unb im bürren Sanbe SBafferquellen

;

36. Unb bie hungrigen bafytn gefefct Ijat : baf fie eine

(Btabt zurichteten, ba fie roebuen tonnten,

37. Unb 9lecfer befäen unb Sßeinberge pflanzen med)*
ren : unb bie jährliche §rüd)te frigten

;
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38. Unb er fte fegnete, bcij} jie jtd) fefyr meldeten : imb

tlmen t*ie( 53iel) gab.

39. Sie, we(cb\ niebergcbrücft unb gefd>träd>t Waren :

r-en bem 93cfen, ber üe gedrungen unb gebvungen fyattt ;

40 ©a Verachtung auf bie dürften gefchuttet war :

bajj Slüeö irrig unb wüfte ftanb

;

41. Unb er ben Sinnen fcbüfcte »er (Slenb : unb fein

©efcblpcbt trte eine beerbe mebjete.

42. (Solches werben bie frommen fefyen, unb ftcb freuen;

unb ber SBeeljeit wirb bas Sftaul geftofcfet tr>erben.

43. Sßer ift weife unb behält bieö : <£o werben jie mer*

fen, wie »tele SÖcfyltljat ber <£>err erzeiget.

21 b c n b * © c b c t.

£er 108. $falm.

Paratum cor meum.

(Uctt, eö ift mein rechter Gruft : ich will fingen unb bieh-^ ten, meine Wißt auch.

2. äßcblauf, *j>faltcr unb Warfen : 3ch Will frür) auf fein.

3. 3* will bir banfen, |>err, unter ben Golfern : ich

Will bir tobftngen unter ben Seuten.

4. JDenn beine ©nabe reichet, fo weit ber Fimmel tfi

:

unb beine SBafirfyeit, fo weit bie SBolfen gefeit.

5. (5ri)ebe bien, ©ott, über ben £immel : unb beine ©l)re

über alle Sanbe,

6. 2luf bap beine lieben $rettnbe erlebiget werben : «§iff

mit beiner fechten unb erfyere mich.

7. ©ott rebet in feinem «g>eiligtbum : befj bin ich frei),

unb Will (Etcbem teilen unb bas Sbat Sucbotf) abmejfcn.

8. ©iteab ift mein, SRanane ift auch mein : unb (Sptyratm

ift bie Sftacbt meines -öaupts

:

9. 3uca iü mein tfürft, SRoab ift mein ©afebtöpfen :

ich will meinen Schub, über (Sbcm ftreefen ; über bie$b>
lifter will ich jauchten.

10. Söer will mich führen in eine fejie (Stabt : 2Ber

wirb mich leiten in (SbotnV

11. Sßirft bu e£ nicht tf>un, ®ott, ber bu un« öerfiefjeft :

unb jiebeft niebt aus, ®ctt, mit unferm £eer ?

12. schaffe uns SÖeijtanb in ber 9iotb, : bettn 2ftenfd)en*

hülfe ift fein 9?ü§e.

13. 2)at ©ott wollen Wir Saaten tt)uu : (Sr wirb unfere

geinbe untertreten.
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3)er 109. $falm.
Deus laudum.

(Uctt, mein SRuljm, fcbweige nidit : benn fte haben ibr
v ' qcttlcfeö unb fafüteS äftaul wiber mid) aufgetfjau,

uub flreiten wiber midi mit falfdier 3unge;
2. Unb fte reben arf^tq »ibet mid) allenthalben : unb

ftreiten wiber midi ebne Urfacb.

3. 2)afür, bajj id) fie liebe, finb fte tüiber mid) : id) aber

bete.

4. (Sic beweifen mir 33cfeS um ©uteS : unb £afj um
Siebe.

5. <Se£e ©ottlofe über tfm : unb ber «Satan muffe fielen

gu fetner fechten.

6. 2Ber fid) benfelben Teuren Iäfjt, befj Men muffe

gottlos fein : unb fein ®thtt muffe ©ünbe fein.

7. Seiner Sage muffen wenige werben : unb fein 2lmt

muffe ein 2lnbcrer empfangen.
8. ©eine Jltnber mün,eu Sßaifen werben : unb fein

SBeib eine ©ittwe.

9. ©eine jtinber muffen in berSrre gcfienunb Utteln:

unb fudien, a(S bie »erberben jinb.

10. @S mi'tffe ber Sßudierer auSfaugen 5ll(eS, Was er

J)at : unb ^rembe muffen feine ©üter rauben.

11. Unb^iemanb muffe ttnnOuteS tlmn : unbS'tiemaub

erbarme fid) feiner 2öaifen.

12. ©eine 9}ad)tcmmen muffen ausgerottet werben :

ibr Sftame mftffe im antern ©lieb vertilget werben.

13. ©einer Später Sftiffetbat muffe getadit Werben »er

bem Jperrn : unb feiner üDlutter ^ünbe muffe ntd)t auSge*

tilget Werben.

14. 2)er Jperr muffe ffe nimmer aus ben Singen Iaffen

:

uub iljr ©ebäd) tnijj muffe ausgerottet werben auf

(Erben,

15. ©arurn, ba§ er gar feine S3arm^er^igfeit t)atte

:

fonbern »erfolgte ben (Sienben unb Sirmen, unb im 33e*

trübten, ba§ er ilm tebtete.

16. Unb er wollte ben ftlud) r)aben, ber Wirb iljm aud)

fommen : er Wollte beS<2egenS nid)t, fo wirb er aud) ferne

»on iljm bleiben.

17. Unb $og an ben $Iud), Wie fein £emb : unb tji in

fein Snwenbigeä gegangen wie SBaffer, unb Wie Del in

feine ©ebetne

;
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18. So »erbe er th)m »ie ein .ftTeib, baS er anhabe

:

unb roic ein ©ürtet, ba er ftd) atte»ege mit gürte.

19. So gefdiefye benen »om «£>errn, bie mir ju»ibet
finb : unb reben 33öfcg »iber meine Seele.

20. 2tber bu
f £err £err, fei bu mit mir, um beineä

Diamens »itten : beim beine ©nabe ift mein itrcft, errette

midx
21. Senn irf) bin arm unb elenb : mein «§erj ift jerr

fcMagen in mir.

22. 3* fahre baljin »ie ein Schatten, ber öertrieben
»irb : unb »er^e öcrjaget, »ie bie .ßenfebreefen.

23. Steine Äniee jtnb fch»adi »on Saften : unb mein
^teifd) ift mager unb r)at fein fytt.

24. Unb ich mu§ tt)r Spott fein : »enn jte mid) fenen,

fdmttefn ftc ihren Äopf.
25. Sterbe mir bei, <§err, mein ©dt : r/ilf mir nach,

beiner ©nabe,
26. Sa§ üe inne »erben, baf bieg fei beine ^anb : ta§

bu, «öerr, fclcheö tfyitft

27. fluchen jte, fo fegne bu : fefcen fte jtch »iber mid\
[c muffen jte gu Sdianben »erben ; aber bein Äncdit muffe
fidi freuen.

28. SJleine SBiberfadher muffen mit S darnach angezogen
»erben : unb mit it)rer Scfyanbe beflcibet »erben, »ie mit
einem dled.

29. 3di»iffbem.£errnfcr)rbanfeu mitmeinemüUhmbe:
unb ihm rühmen unter fielen.

30. Senn er fielet bem Slrmen j^ur Siechten : bat; er

ihm helfe »on benen, bie fein Sehen terurtijeilen.

lorgen * Od c b c t.

£)cr 110. qjfalm.
Dixit Dominus.

*^Vr C^err ftrach \n meinem 4?crrn : Setje bidh $u meiner
^ Siedeten, biö id) beine geinfce jum S&emcl beiner

%ü%t lege.

2. Ser £>err »irb baß Scebter beineS 9teid)g fenben

ouö 3icn : «^errfdje unter beuten feinten.

3. 9kdh beinern Sieg »irb bir bein 3>ott »ifliglidi

effern in «eiligem Sdünucf : Seine ^inber »erben bir

geboren, »ie ber Stjau auö ber Sftcrgenrötlje-
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4. ©er «öerr l)at gefcbweren, imb toirb if)n nidit ge*

reuen : £u bift ein *j>riefter ewiglidi, nad) ber Seife

gj&töMfebed»«.

5. ©er «&ert «r befnet Sterten : retrb jcrfdjmeifjcn bie

Könige jii* 3eit feine« 3ornö

;

6. l5t toirb ridrteu unter ben Reiben, er Wirb c^rcflc

©cr>fad)t tlmn : er wirb jerfdjmetjjen baö <£>aupt über große

Sanbe.

7. @r »ttb trinfen Born 58ad) auf bem SESege : barum
toirb er ba$ £aupt empor fyebeu.

JDet 111. spfalm;
Confitebor tibi.

c*d) banfe bem <§ertn Den gangem bergen : im S^att) ber
"^ frommen unb in ber ©emeine.

2. ©roß ftnb bie Sßerfe beö £erru : wer ibrer aebtet,

ber f)at eitel Sujt baran.

3. 2ßa3 er orbner, ba6 iji leblid) unb tjerrlid) : unb
feine ©ereditigfeit bleibet ewiglidi.

4. (§r l)at ein ©ebäditni^ geftiftet feiner Sßunber : ber

gnäbiae unb barmherzige <£>err.

5. C5r gibt ©peife benen, fo it)n fürd)ten : er gebenfet

ewiglidi an [einen £8unb.

6. (Sr läfjt »errunbtgen feine getoaltigen Sljatm feinem
ZBqH, baß er il)nen gebe baä (Srbe ber «peiben.

7. 2)ie SBerfe feiner $änhe ftnb 3Ba~r)rt)eit unb dtzdjt :

alle feine ©ebote ftnb reditfdiaffen.

8. <£ie werben erhalten immer unb etoiglid) : unb ge*

[diesen treuüd) unb reblidi.

9. (Sr feubet feine (Srtöfung feinem 93oIF : er Derleiper,

baf* fein S3unb ewiglid) bleiben fotf. Zeitig unb t)et)r ijr

fein ÜRame.

10. Sie fturdit be3 <6errn ijx ber 2öei«r)eit Anfang :

baö iit eine feine jllugr)eit; Wer barnaa) tt)ut, bejj 2cb
bleibet ewiglid).

2) er 112. $falm.
Beatus vir.

*KV^ bem, ber ben £erm fürdjtet : ber grofe Sujt r)at
/**J

nu feinen ©ebeten.

2. 3>Ä <2ame wirb gewaltig fein auf (Srben : ba3
©efd)lecf)t ber frommen wirb gesegnet fein.
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3. ^eicbtljum unb bie $ülle wirb in ifyrem £aufe fein:

unb ifyre ©erecbtigfeit bleibet ewiglich.

4. S)en frommen ge^et baö Siebt auf in ber ^inflernijr.

Don bem ©näbigen, 33arml)er$igen unb ©ereebten.

5. 5Bef)l bem, ter barmfjer^ig ift, unb gerne leitet : unb
richtet feine machen au$, ba$ er Sßiemanb Unrecht t^ue.

6. SDeira er mixt ewiglich, bleiben : beä ©eredjten wirb

nimmermehr »ergeffen.

7. 2Denn eine *J>tage Fommen Witt, fo fürchtet er ftd>

nicht : fein <£>eq Reffet unserjagt auf ben <£>errn.

8. Sein £er$ ift getroft, unb fürchtet fid) nid)t : Bio er

feine Suft an feinen geinben tiefet.

9. (§x ftreuet aus unb gibt ben 2lrmen : feine ©ered)tig*

feit bleibt ewiglich, fein £>orn wirb err)öt)et mit @l)ren.

10. £er ©cttlefe wirb ee fe^en,unb wirb ifm verbriefen:

feine 3ai)ne wirb er jufammen beiden, unb »ergeben. 2>enn
waä bie ©ottlcfen gerne wellten, baö ift »erloren,

2) er 113. $falm.
Laudate, pueri.

$obet, ihr unechte beg <£>errn : lebet ben tarnen be$ <§erm.
•^ 2. ©elcbet fei beö £erm Diame: öon nun an bie in

(Swigfeit.

3. 33cm Aufgang ber (Senne W ju ifjrem (ftiebergang :

fei gelobet ber 9came beö «£>errn.

4. £er 4?err ift bech über alle Reiben : feine (S^re gel)et,

fo weit ber £immel ift.

5. 2öer ift, wie ber £err,unfer ©ort? 2>er ftch fo fycch

gefeijet bat : unb auf iaö Diiebrige jublet, im^immel unb
auf @rben

;

6. 2)er ben ©eringen aufrichtet au3 bem Staube : uut>

erbtet ben Sinnen au6 bem «fteth,

7. ©ap er ifm fe|e neben bie dürften : neben bie gfit»

ften feineö 33clifö.

8. 2>er bie Unfruchtbare im £aufe Wonnen madjt : bajj

fte eine fröhliche jtinbermutter wirb, £alieluja.

21 b e n b * © c 5 c t.

S)cr 114. gjfalnu
In exitu IsraeL

(^a Sfrael aus? (faxten geg : ba£ £au$ SaFcbs au« bem
*J fremben Qiclf

;
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2. ©a Warb 3uba fein £eiligtl;um : Sfrael feine £err*

fcbaft.

3. ©ad SJieer faf), unb fiel) : ber Scrban toanbte jid)

^urücf.

4. ©ie 53erge Rupften wie bie Sammer : bie >§üget Wie

bie jungen Schafe.

5. aöaä war bir, bu Sftecr, bafi bu flcfjejt : unb bu

Sorban, ba§ bu bicb jurücf waubteft?

6. 2>fyr 33erge, baß ii|» fnir-ftet, wie bie Sämmer : tfjr

•gmgel, wie bie jungen ©tbafe ?

7. SSor bcm öerrn bebte bie (Stbc : fcot bem ©ott Sofofcd.

8. ©er ben §eld waubelte in SBafferfee : unb bie Steine

in SSajferbrunnen.

©er 115. $falm.

Non nobis, Domine.

S\>idit und, £err, nidit und, fonbern beinern tarnen gib
^*" (ibre : um beine ©nabe unb aüar)rt)cit.

2. 2Barutn fcüen bie Reiben fagen : 3ßo ijt nun tfjr

©Ott?
3. Slber unfer ©ctt ift im «£>immcl : er lann fdhaffen,

xoaä er will.

4. Sener ©öfjen aber jinb Silber unb ©clb : reu

2)ienfdienfjdnbeu gemacht.

5. Sie fyaben iUiäuler, unb reben nidit : fte fjabeu

Slugen, unb fefjen nicht

;

6. Sie fyaben .Clären, unb fjeren nidit : fie fyaben Sftafeu,

unb riechen nidit

;

7. Sie Ijaben «£änbe, unb greifen nidit : ?$üf3e 6a;

ben fte, unb gel;en nid)t; unb reben nid)t burdi ifren

£a&
8. ©ie foldie madien, finb gleid) alfo : unb 2llle, bie

auf fte fwffen.

9. 5lber Sfrael Ijoffe auf len £errn : ber ift if)re £ülfe
unb Schub.

10. ©ad «£>äud Slarond Ijeffe auf ben «£>errn : ber ift

it)re «£ülfe unb Schi Ib.

11. ©ie ben «£>errn fürchten, f;cffen auf btn -gerrn : ber

iti it)re 4?ülfe unb Schilb.

12. ©er ^err benfet an und unb fegnet und : er fegnet

bad -§aud Sfraeld, er fegnet taä 4?aud 2larond

;

13. dx fegnet, bie ben£errn fürdjten : beibe kleine unb
©rejje.
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C« 24.31,-19. 3Me *Pfalmen.

14. £er £err fegne eud) je meljr uub metyr : eud) unb
eure JUnber.

15. 3f/r feib bie ©cfegneten beö <£errn : ber ^immel
unb Qhrbe gemacht r)at.

16. £er «§immel allentr/alben iji be$ <§errn : aber bie

(Srbe f)at er ben SJleufcrienfiubern gegeben.

17. £ie bebten roerben bieb, £err, niebt loben : necb

bie hinunter fahren in bie (Stille;

18. (Sonbern rcir leben ben <£erm : »en nun an Bio in

(Sttügfeit, £alleluja.

Sftorgen^ßJebet.

3>er 116. $falm.
Dilexi, quoniam.

<Tsa3 iji mir lieb : bafü ber £err meine (Stimme uub
*r mein gießen fyört,

2. £ajj er fein Cfjr ju mir neiget : barum toiÜ id)

mein Sebenlang ifm anrufen.

3. Stricte beö £ebeö Ratten mtd) umfangen : unb Slngft

ber <£>eüe r)atte mieb getroffen.

4. 3cri fam in Sammer unb *ftetr) ; aber id) rief an ben
9iamen beä £errn : £> .öerr, errette meine (Seele!

5. 2>er £err iji gnäbig unb gerecht : unb unfer ©ott iji

barmberjig.

6. £>er <§err behütet bie Einfältigen : 2Benn idj unter*

liege, fe btlft er mir.

7. (Sei nun rriefcer jufrieben, meine (Seele : benn ber

<£>err tt)ut bir ®ute$.

8. £enn bu fyaft meine (Seele aus bem £obe geriffen :

meine Slugen »on ben Sbjänen, meinen $u£ »cm ©leiten.

9. 3d) roill roanbetn öor bem £errn : im fcanbe ber £e*

benbigen.

10. 3* glaube, barum rebe icb ; idb roerbe aber fer)r ge*

»lagt : id) fprad) in meinem Sagen; alle 2Jlenfd)en finb

fcügner.

11. 9ßie feil id) bem £errn bergelten alle feine 2Bcr)I-

tl)at : bie er an mir tbutY
12. 3d) roill im beilfamen Äeldj nehmen : unb be<S

£errn tarnen »rebigen.

13. 3 cb roill mein ©elübbe bem £errn bejahen, »or
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£> i e $ fa l m e n. £<r 24. Sog.

allem feinem SHott : £>er£ob feiner heiligen iji mertb, ge*

halten r-cr bem «6ervn.

14. O £err, ich bin bein Jtnecbt : ich bin bein unecht,

betner SWagb Sehn : bu baii meine ©anbe ^erriffen.

15. ©iMöiü id) j>anf cr v"ern : uub beä 4?errn Kamen
V-rebigen.

16. 36 roitl mein ©elübbe bem <6errn bebten, »er

allem feinem 93elf : in ben Jöcfen am £aufe be$ £erru,

in bir, Sevufalem. £allelnja.

2) er 117. $fa Im.

Laudate Dominum.

$cbet ben $errn, aHe Reiben : greifet ifjn, alle SBölfcr.

^ 2. Denn feine ©nabe unb Söabrfyeit traltet über und

:

in (Smigfeit, «Jpalleluja.

S)er 113. $fatm.
Confitemini Domino.

<X>anfet bem 43errn ; benn er iji freunblid) : unb feine ©üte
*•* toät)ret emiglich.

2. ($6 jage nun Sfrael : Seine ©üte mähret emiglicb.

3. (§ä fage nun baß <£>auö Slarcnä : ©eine ©üte mäfyret

emiglich.

4. @g fagen nun, bie ben £errn fürchten : ©eine ©üte
mähret ewiglich.

5. 3n ber Singft rief ich ben <£errn an : unb ber <£>err

erberte mich unb tröjiete mich.

6. ©er «öerr Ol mit mir, barum fürchte ich, mich, nicht

:

ma3 fennen mir SKenfchen tfyun?

7. Der £err iji mit mir, mir pt Reifen : unb ich, mitl

meine £uii feilen an meinen geinben.

8. ($$ iji out auf ben £errn vertrauen : unb fleh nicht

s? erraffen auj gftenfeben.

9. (§6 iji out auf ben <£>errn vertrauen : unb jid) nicht

»erlaffen aut gürjten.

10. Stile Reiben umgeben mid) : aber im Kamen be$

<§crrn mill ich fie ^erbauen.

11. ©ie umgeben mich allenthalben : aber im Kamen
be3 ^errn mill ich fte $ert)auen.

12. (Sie umgeben mich toie ©ienen, fte bäm^fen mie
ein gener internen : aber im Kamen be3£erm null id)

fie lerfeauen.
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r,-r 24. taq. Sie $falmen.

13. $Jlan ftcjjt mich, ba$ ich fallen feil : aber ber «gerr

hilft mir.

14. Ser -öerr iji meine SJlacbt, unb mein *pfalm : unb
ift mein <6eil.

15. Scan jinget mit ftreuben r-em (Sieg in ben 43ütten

ber ©erechten : Sie dichte beß £errn behält ben (Sieg
;

16. Sie Otecbte bcö £errn ift erbtet : bie Oted)te beö

£errn bebdlt ben Sieg.

17. 3* »erbe nidbt gerben, fenbern leben : unb be3

-öerrn ©erf r-erfünbigen.

18. Ser -öerr jüd)tiget mid) loch,! : aber er gibt midi
bem Zebe nicht.

19. £fjut mir auf bie £hcre ber ©ered)iigfeit : bap id)

babinein gebe, unb bem <§errn banfe.

20. S)dd ift baö2i)cr beS^errn : bie @ered)ten toerben

babinein gefeit.

21. 3ti) banfe bir : bafs bu mich bemütfu'gefi, unb tjilfji

mir.

22. Ser Stein, ben bie Sauleute serroorfen : iji jun»

G'cfftein geroerben.

23. Saä ift oem «§errn gefcbefjen : unb tft ein üßunber
tcr unfern Slugen.

24. Sieg ift ber Sag, ben ber öerr mad)t : ia£t uns?

freuen, unb frcfjlicb barinnen fein,

25. £> <6err fjtlf : o «£err, lajj roetjt gelingen!

26. ©elebet fei, ber ba femmt im tarnen biß Gerrit :

Söir fegnen euch, bie ifjr r-em <§aufe beß 4?errn feib.

27. Ser «öerr ift ©ort, ber uns erleuchtet : Sdmtücfet
baß %eft mit SDZaien, big an bie ferner bcö 2lltar3.

28. Tu bift mein ©ctt, unb ich banfe bir : mein &ctt,

Ich tritt bieb rreifrn.

29. Saufet bem <£jcrm; benn er iji freunblid) : unb
feine ©üte roäbret eroigfieb.

21 6 e n b * ® e fr e t

£>er 119. $falm.
Eeati immaciüati.

Sfj^chl benen, bie el)\\e ©anbei Uhm : bie im @efe$ beß
**** <6erm roanbeln.

2. äöofyl benen, bie feine Seugnijfe galten : bie ilju »cn

ganzem -öerjen flicken.
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S)ie ?PfaImcr.. s«r 24. Sa
ft

3. ©am treibe auf feineu SSegcn roanbeln : bie tlmn

fein Uebelä.

4. ©n Kill geboten : Peinig tu füllten beute 93efef}le.

5. D, baf mein Beben beine Jtcdite : mit gangem (Srafl

fik-lte!

6. SBenn icb fdiaue allein auf beine ©ebote : fo werbe

idi nitbt jn @<feanbcn.

7. 3dj baute bit yen rechtem ^erjen : baß bu midi

lebreft bie Sfcecbte betner ©ereebtigfeit.

8. Seine Üied^te will id) galten : serlafj mtd) nimmer*
metyr.

In quo corriget ?

tf\\k wirb ein 3ün<jling feinen 2ßeg unfiräjlicr) geljen :

•*** 2Benn er ftd) l)ält uadi beinen Sterten.

10. 3d) fudie bid) üon ganjem «bergen : lajj mti) ntdit

fehlen beiner ©ebote.

11. Scb behalte bemSBort in meinem <§crjen : auf ba$
idi uidit wiber bid) fünbiae.

12. ©elobet feift bu, «öerr : fiebre midi beine ^edite.

13. 3di will mit meinen Sippen erjagen : alle 3ted)te

beineg SftunbeS.

14. 3d) freue midi be3 Söegeö betner 3eugni|fe : at3

über allerlei Oietditlmm.

15. 3di rebe, wäö bu befehlen t)ati : unb fdiaue auf
beine 2Sege.

16. %&i tjabe Suft gu beinen 9ted)ten : unb oergejTe

beine Sorte nidit.

Retribue servo tuo.

c?l)\x Wor}t beinern Änedite : bafj td) lebe unb beut SScrt
** balte.

18. Ceffnemit bieShgen : baß td) fet)e bieSöunber an
beinern @efe£.

19. 3di bin ein ©aji auf G'rben : öerbirg betne ©ebote
niebt »er mir.

20. Steine «Seele tji jermalmet oor Verlangen : nad)
beineu Otediten allejeit.

21. £u fdültft bie Steigen : oerflucbt finb, bie betner

®eboU fehlen.

22. Söenbe üon mir (5d)mad) unb 33erad)tung : beim
ich balte beine SeugnuTe.

23. (§ß ufcen audi bie dürften, unb reben wiber mtd)

:

aber beiu £'tied)t rebet oon beinen 9ied)ten.
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£fr25. tag. 2Me $PfaImen.

24. 3* Ijabe Suji ju beinen Seugnijfen : bie finb meine

JRat^eleute.

Adhsesit pavimento.

SW>eine Seele liegt im Staube : erquiefe mid) nad) beinern^ ©ort.
26. 3di erhole meine SBege, unb bu erfycreji mi* :

Iel)re midi beine fechte.

27. Untermeife mich ben 21>eg beiner 35efeljle : fo tüiU

tdi reben r>cn beinen 5£unbern.

28. 3 di gräme midi, ba§ mir baß £erj »erfd)mad)tet

:

ftärfe midi nach beinern 9Bort.

29. Söeube üon mir ben falfchen2öeg : unb gönne mir
bein @efe£.

30. 3di [jähe ben 5Beg ber 2Bab>l)eit ermäßet : beine

Oiechte habe idi bot midi geftettet.

31. 3 di fjange an beinen 3eugniffen : <£>err, laß mid)

nidit $u Schauten merben.

32. 28enn bu mein «g>erj trcfiefi : fo laufe td) ben 5£eg

beiner ©ebete.

3

3Rorgen*©cbct.
Legem pone.

eige mir, £>err, ben 2Beg beiner Sterte : baß td) fie be*

tbanre bis ans Gnbe.

34. Untermcife midi, bafj id) betrage bein ©efefc : unb
l?alte eS von ganzem «^erjen.

35 ftülire midi auf bem Steige beiner ©ebote : beim

ich habe 8uji baiu.

36. 92eige mein $er$ gu beinen 3eugniffen : unb nidit

jum ©ei*.

37. äöenbe meine Slugen ab, ba$ fie nidit feljen nadi

unnü|er Sefjre : fenbern erauiefe midi auf beinern 2Bege.

38. 2a§ beinen unecht bein ©ebet fejiiglid) für bein

©ort galten : ia$ idi bid) fürchte.

39. 2ßenbe von mir bie Sd)mad), bie id) fd)eue : benn
beine fechte jinb Heblid).

40. Sieije, ich begehre beiner 33efe!jle : erquiefe mid)
mit beiner ®ered)tigfeit.

Et veniat super me.

&err, laß mir beine ©nabe triberfab^ren : beine £ülfe

V na* beinern ©ort,
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2)ie $falmen. zur 25. tag.

42. £afj idi antworten möge meinem ßäjierer : benn

id) »erlaffe midi auf bein 2£ert.

43. Uno nimm ja nicht öoa meinem Sftunbe baö 2ßcrt

ber ffialirljeit : benn idi (>cffe auf beine Qtedite.

44. 3d) will beine ©efefce galten allewege : immer unb
eroiglidv

45. Unb id) roanbte ficljlid) : benn id) fudje beine

S3efet)le.

46. 3* tebe r-on beinen Seugnifien »or Wenigen : unb

fd^äme midi nidit.

47. Unb r)abe Suft an beinen ©eboten : unb fxnb mir

lieb,

48. Unb r)ebe meine «öänbe auf ju beinen ©eboten, bie

mir lieb finb : unb rebe ücn beinen 9led)ten.

Memor esto servi tuL

ßiebenfe beinern jtned)te an bein 2Bort : auf roeId)e$ bu^ midi läjTejr Reffen.

50. Saö ift mein Srcji in meinem ©lenb : benn bein

SBort erquitfet mid).

51. 2)ie ©totjen fyaben ibren (Spott an mir : benncd?

toeidie idi nidit t>on beinern @efe£.
52. £err, toenn id) gebenfe, wie bu r>on ber SBelt fyx

gerichtet t)aft : fo roerbe id) getröjiet.

53. 3di bin entbrannt über bie ©ottlofen : bie bein

@efe£ oerlaffen.

54. ©eine dttfyk finb mein Sieb : in bem £aufe meiner

SSallfaljrt.

55. <£>err, idi gebenfe be6 *ftad)t$ an beinen tarnen :

unb Ijalte bein ©efe§.

56. 2)a$ ift mein <2dia£ : bafj id) beine 33efer}le r}alte.

Portio mea, Domine.

C*di r)at3e gefagt, 4?err, baö feil mein (Me fein : bafj ict)

^ beine 2£egc r/alte.

58. 3cb füefje r>cr beinern 2lngeftd)t öon ganjem «£er$en

:

fei mir gnätig nad) beinern äßert.

59 3di betrachte meine Sßege : unb feljre meine §ü§e
ju beinen 3eugniflen.

60. 3d) eile unb fäume midi nid)t : $u galten beine

61. 2)er ©ottlofen SRctte beraubet mid) : aber idi »er;

geffe beinei ©efefceä nid)t.



©*r 25. t««. Sie*4>fahnen.

62. 3ur iDlitternadrt fane id) auf, btr ju bauten : für

bie Diedite beutet ©ereditigfeit.

63. 3d) balte mid) ju benen, bie bid) fürd)ten : unb
beine 33efet)ie halten.

64. 4?«r, bie Örbe ifi seil beiner ©üte : Iefyre mid)

beine Sftedjte.

Bonitatem fecisti.

<T>u ffiuft ©ute» beinern Äncdjte, <£err : nach, beinern
*) SBott

66. £ehre mid) beilfame «Sitten unb Grfenntnip : beim

id) glaube beiuen ©eboten.

67. 6l)e ich gebemütf)iget roarb, irrete id) : nun aber

Jjatte ich bein Ssprt
68. Su bift gütig unb freuublid) : Ie^re mid) beine

SÄedite.

69. Sie Stehen erbieten Sügen über mid) : id) aber

halte bon ganzem «Serben beine ©efefjle.

70. 5$t £etj ift'bicf toie <2d)meer : id) aber b>be Suü
an beinern ©efe£.

71. (Sä ifi mir lieb, ba£ bu mid) gebemütf;iget fyajl : bafj

id) beine Otcd^te lerne.

72. Sa3 ®efe| beine« 3ftunbe3 iji mir lieber : beim

r-iel taufenb (gtftae ©clb unb Silber.

& b e n b # © e b c t
Manns tuae fecernnt nie.

(Tveine <§anb b/at mid) gemacht unb bereitet : untevtoeife

"J mich, ba§ id^ beine ©cbete ferne.

74. Sie bi* fürditen, fefyen mid) unb freuen jtd) : beim

id) b>ffe auf bein SBott
75. £err, ich toeifi, ba§ beine ©endete red)t ftnb : unb

fcaft mid) getreulich geb emütljiget.

76. Seine ©nabe müfle mein Xroji fein : tute bu beinern

unechte ^ugefagt Ijajl.

77. SaB mir eeiue ©armber^igfett reiberfah^ren, baf id)

lebe : benn ich Ijabe Suft ju beinern ©efefc.

78. Sich, baß bie Stehen müßten ju <2d)anben frerben,

bie mich mit Sügen nieberbrücfen : id) aber rebe sen beinern

SBefe^L

79. ?Ich, ba% ff* müfjten ju mir r}atten, bie bid) fürd)ten

:

unb beine 3eugnin,e fenuen.
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Sie $fahnen. £«25.109.

80. gjvctu 45er^ bleibe rcditfäviffcii in beinen 3ted)ten :

cap id) niebt gu ©djanbe« »erbe.

Defecit anima mea.

WJ>eine «Seele »erlanget nad) beinern -peil : id) fjoffe auf
""*' bein 9Bort

82. Steine Ctiigcn febuen ftd) nad) beinern ©ort: unb

fagen; SBann trcitcü bu midi?

83. Senn idi bin wie eine£aut im Dcaud) : beine Siebte

öetgeffe idi nidit.

84. Sie lange feil bein j?ne*t toarten : 2Bann willft

bu ©eriebt galten über meine Verfolger?

85. Sie (Stellen graben mir (gruben : bie nid)t ftnb

na* beinern ©efefc.

86. Seine ®efe§e ftnb eitel 2Sat)rt)ett : (Sie »erfolgen

mid) mit 8ügen; b/ilf mir.

87. ©ie b/aben midi fduer umgebrad)t auf Srbeu : id)

aber öerlaffe beine S3cfet)le nidit.

88. (Srquicfe mich burd) beine ©nabe : bapid) f;atte bie

Seuguiffe beiueä 2)iunbe3.

In geternum, Domine.

C%err, bein 2Öort bleibet ewiglich : fo ireit ber Jpimmel ift

;

'V 90. Seine Sfitaljrljett roätjret für unb für : Su fyart

bie ß'rbe zugerichtet, unb fte bleibet liefen.

91. (£3 bleibet täglid) nad) beinern Sort : bewies mu&
bir 5tlle3 bieneu.

92. Si5o bein ©efefj nicht mein £roft gewefen wäre : fo

irare id) »ergangen in meinem (Slenb.

93. 3cb null beine 93efe£;te nimmermehr »ergeifen : benn

bu erquiefeft mid) bamit.

94. 3d) bin bein, l)ilf mir : benn idi fuebe beine 33efefjle.

95. Sie ©ottlofen warten auf mich, bau fle mid) ums
bringen : idb aber merfe auf beine Seugniffe.

96. 3d) tjabe alteä Singeö ein (S'ube gefeljen : aber bein

®^het wäljret.

Quomodo dilexi.

fl^-ie Ijabe idi bein ©efetj fo lieb : Säglid) rebe ich bation.
*^ 98. Su maebft mich mit beinern' ©ebot weifer, benn

meine $einbe finb : benn eö ijt ewiglich mein (Scbajj.

99. 3d) bin gelehrter, benn alle meine Seljrer : benn

beine 3eugnijfe jtnb meine Siebe.
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£*r26. lag. ©ie ?pfalmen.

100. 3* bin flüger, benn bte Silten : benn rd) Ijalte

beine 53efef)le.

101. 3di n?e^rc meinem %u$ alle bcfe SBege : ba£ id)

bein SBort ijalte.

102. 3d) toftd)e nid)t ton beiner 9?ed)ten : benn bn
leljreft midi.

103. ©ein 2S ort ift meinem SKunbe : füßer benn £onig.
104. ©ein SQBott mad)t mid) ftug : barum baffe td) alle

falfcbe SBege.

5K o r g e n ? © e l) e t.

Lucerna pedibus meis.

(Tsein Scrt ift meinet $ufjc$ &ud)te : unb ein £id)t auf^ meinem 3£ege.

106. 3* fdircere, unb rotti eS galten : bafj td) bte Siedle

beiner ©ereditigfeit galten teilt.

107. 3* bin fefyr gebemütljiget : £err, erquicfe mid)

na* beinern SBort
108. Sajj bir gefallen, £err, baö billige Opfer meinet

2Jhtnbes3 : unb Ieljre midi beine Otedite.

109. 3ch trage meine «Seele immer in meinen «£änbeu •

unb id» »ergefie beineö ©efe£eg nidit.

110. ©ie ©ettlefen legen mir <8tricfe : td) aber irre

nidit üon beinern 93efef)t.

111. ©eine 3eugnin"e ftnb mein etoigeö (5rbe : benn fte

ftnb meines? .öergenS Söenne.

112. 3cb neige mein £er$ : gu tr)un nad) beineu Sledhten

immer unö enMglid).

Iniquos odio babui.

3d> bafTe bte ^lattergeifter : unb liebe bein ©efefc.

114. ©u bift mein <2d)irm unb <2d)ilb : id) §offe auf

bein äBort
115. SBeidiet »cm mir, tbr ScSljaftigen : td) roiU galten

bie ©ebete meines ®otte$.

116. (Srbalte midi burdi bein 3ßort, bafj i* lebe : unb

lajj midi nidit ju <5dianben »erben über meiner .öeffniinvt.

1 1 7. Stärfe midi, bafy tcb genefe : fo roiü td) ftetö meine

2uü Ijaben an beinen Dleditcn.

1 18. ©u jertrittft 2llle, bie beiner 9led)te fehlen : benn

ibre £rügcrci ift eitel Süjieu.
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3)ie $falmen. ü«26.?üo.

119. £>u rofrffi: ade ©ottlofen auf (Srben Weg Wie

Scblacfen : barum liebe id) beine Seuguiffe.

120. 3* fürchte mich öcr bir, ba§ mir bie #aut
fdiauert : unb entfefce mid) »or beinen 9tcd)ten,

Feci Judicium.

^t d) fjatfe über bem Stecht unb ©ereditigfeit : übergib mid)
** nicht benen, bie mir wollen ©ewalt fljun.

122. Vertritt bu beinen unecht, unb tröflc ifm : tay

mir bie Steljen nicht ©ewalt t()un.

123. Sieine Singen fernen üch nad) beinern «Seit : unb

nach bem ©ort beincr ©ereebtigfeit.

124. £anble mit beinern Äiicdjte nad) beiner ©nabe

:

unb IeTjre mich beine flechte.

125. 3d) bin bein Änedjtj unterweife mid) : baß id)

erfenne beine 3euguiJTe.

126. ($$ ift Seit, baß ber <§err bagu tljue : fte Ijabeu

bein ©efeft jerriffen.

127. fDarum liebe td) bein ®tlot über ©olb : unb über

feineö ©olb.

128. 3>arum Ijalte td) jlradfo alle beine 53efe!)le : id)

Ijafie allen falfd)en 2ßeg.

Mirabilia.

^Neine Settgnifie ftnb wuuberbarlid) : barum I)ält üe
"^ meine Seele.

130. Söenn bein SBort offenbar Wirb, fo erfreuet ee= :

unb macht ftug bie Einfältigen.

131. 34 tbjue meinen SKunb auf, unb begefjre beme
®ehck : beun mich verlanget barnad).

132. SBenbe biet) ju mir, unb fei mir gnäbig : Wie bu

Vflegft ju tlntn benen, bie beinen tarnen lieben.

133. £aß meinen ©ang gewiß fein in beinern SBort

:

unb laß fein Unrecht über midi Ijerrfcben.

134. (S'flcfe midi oon ber SJlenfdjen Sreoel : fo Will id)

galten beine Sefeljle.

135. Saß bein Slntlifc leuchten über beinen jtned)t : unb
lef)re midi beine Dledite.

136. Sfleine 2lugen fließen mit SBaffer : baß man bein

©efefc nidjt ijält.

Justus es, Domine.

&err, bu bift geredU : unb bein 2ßort tft recht.

*V 138. £)u ijafi bie 3eugniffe beiner ©ereebtigfeit : unb
bie Sßaljrljeit hart geboten.
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139. 3* fjafre midi fdiier $u $cbe geeifert : bap meine
Söiberfad^er beinet SBotie ttergeffm.

140. ©ei« SBori ift tt»cfjl geläutert : unb betn Änecbt
I)at e3 lieb.

141. 3* bin gering unb rerad)tet : id) »ergeffe aber
nidit beineä Q3efc£jlö.

142. Seine ©ereditigfeit tjl eine etoige ©ereditigfeit

:

unb bein ®efe$ ift 3Ba$r$ett
143. Sfagfi unb Dfrtf) fyaben mid) getroffen : td) fjabe

aber Suft an bei neu (gebeten.

144. 5)ie ©ereditigfeit beiner 3eugntjfe tjt etoig : unter«

lr-eife mid}, fo lebe id).

51 b c n t> * © c b c t.

Clamavi in toto corde rueo.

Ctdfo rufe öon ganzem -§erjen : erljcre midi, £err, baf td)
10

beine Dtcdite Ijatte.

146. 3d) rufe jtt btr : fjiff mir, \>ü.$ idi bcine 3eugnifie
falte.

147. 3d) fcmme früfje unb fdjreie : auf betn 2Bort
bejfe ich.

148. 3di tr-ad^e früfye auf : tajj id> rebe öon beinern

©ort.
149. «öcre meine Stimme uad) beiner ©nabe : <§err,

erquiefe mid) nad) beinen 9ccditen.

150. Steine bekräftigen Sierfclger trcllen mir ju : unb
Ünb ferne seit beinern ©efejj.

151. <6err, bu bift nalje : unb beine ®&ett jtub eitel

SSa^ett
152. 3u«er rrct'B td) aber : ia$ bu bcine 3eugnine

eroiglid) gegtünbri baft.

Tide humilitatem.

gielje mein (Srenb, unb errette mid) : Ijitf mir au«, benn^ id) mgejfe beineö ©efe£e3 nidit.

154. gübre meine Sadie unb erlöfe mid) : erquiefe midi

burdi bein 2Bert.

155. 2>a3 £eil tfi ferne »en ben ©cttlcfen : benn fte.

echten beine 9tedite nidit.

156. £err, beine Sarm^erjtgFeit iji grojj : erquiefe midi

nad) beinen 9tcd)ten.
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157. SWetner Verfolger unb 3Biberfa$et \\t »iet : id)

toetdje aber nidtt »eu beinen Seugnifien.
158. 3* felje bie 33eräd)ter, unb tfjut mir mel)e : bafj

jte bei« ©ort md)i füllten.

159. Siebe, id) liebe beine 29efeljle : £err, erquicfe midi
na* beiner ©nabe.

160. 3>ein ©ort iil nidita benn 3I?ar;rr)ett : alle fechte
beiner ©ereditigfeit todbren erotglid).

Principes persecuti sunt,

^iepiüriien »erfolgen midi cfyneUvfad) : unb mein-^erj~ fürditet ficti Bot beinen ©orten.
162. 3 di freue midi über beinern SBcrt: roie (5'iner, ber

eine grcpe Jöeute frigt.

163. £ügen bin idi gram, unb Ijabe ©reuet baran ;

aber bein ©efetj t)abe idi lieb.

164. Sdi lebe bidi beö Sageä jiebenmal : um ber Dtecbte

Willen beiner ©ereditigfeit.

165. ©roßen ^rieben ljaben, bie bein ©efefc lieben : unb
werben nid^t firaudieln.

166. «öerr, id) roarte auf bein £eit : unb tfjue nad)
beinen ©ebeten.

167. Steine (Seele Ijält beine 3eugnijie : unb liebet jie

fefjr.

168. 3d» t)alte beine 53efef)le unb beine 3eugniffe : beim
alle meine 2Bege finb »er bir.

Appropinquet deprecatio.

CVenr, Iafj meine jilage »or bidi femmen : untermeife midi

er nad) beinern 38ort
170. Safj mein gleiten t>cr bidi fommen : errette mid)

nadb beinern ffiort

171. Steine Sippen foHeii leben : tuenn bu mid) beine

SRedite Iebrcft.

172. Sfteine 3unge feil if)r ©efprädh fjaben »cn beinern

2£crt : benn alle beine ©ebete ftnb redit.

173. Safj mir beine <£>anb beijteijen : benn id) Ijabe er;

mäijlet beine Sefeljle.

174. ^>err, midi »erlanget nad) beinern £eit : unb Ijabe

ßufi an beinern ©efefc.

175. Saß meine <£eele leben, baf; jie biet) lobe : unb
beine Sftedite mir Reifen.

176. 3d) bin mie ein öerirrteg unb »erloreneg <Sdiaf

:

fud)e beinen Ä'ned)t; benn ii) »ergejfe beiner ®ibek nict)t.
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9ftorgen*($ebet.
2) er 120. «tffalm.

Ad Dominum.

^di rufe $u bem <£errn in metner üftotlj : unb er er*

^ t)ctrt midi.

2. <£>err, errette meine (Seele öon ben Sügenmäuleru :

tmb öen ben falfdhen Sunden.
3. 2öaä fann bir bie falfcfce 3unge tl)un? Unb fta6

fann fte ausrichten : jie ift wie fdiarfe ^pfeile eineö Star;

feit, nüe ^euer in ÜBadifyolbern.

4. 2Bef)e mir, ba§ icb ein ^rembling bin unter SD^efed)

:

id) mu§ »ebnen unter ben glitten Jtebarä.

5. @ö nurb meiner Seele bange, ju teofynen Bei benen :

bie ben ^rieben Baffen.

6. 3cb t;alte ^rieben; aber toenn td) rebe : fo fangen

fte J?rieg an.

2) er 121. «JJfalm.

Levavi oculos.

C< dl fjebe meine Slugen auf ju ben 33ergen : »on roeldben
1x5 mir -öülfe femmt.

2. SKeine «§ülfe fommt t>cn bem <§errn : ber <$tmmel

unb (5'rbe gemacht fyat.

3. (Sr nürb beinen ftuß nid)t gleiten Iaffen : unb ber

bidi behütet, fdiläft nicht.

4. Siel;e, ber Ritter Sfraelä : fd)ldft nod) fd)lummert

nidbt.

5. ©er £err behütet bid) : ber £err tfl betn Schatten
über beiner rechten £aub,

6. 2>a$ bidi beä Sageö bie Sonne ntd)t ftect)e : nod) ber

SWenb beö Dladitö.

7. ©er £err bepte bid) üor allem Uebel : er ber)üte

beine Seele.

8. 2>cr £err bem'ite beinen SluSgaug unb (Eingang : »on
nun an biä in Ghotgfeit.

2) er 122. $fatm.
Laetatus sum.

CVd) freue mich befj, ba$ mir gerebet tft : bafj tofr »erben
^ inö #auä beg <£>errn getjen

;
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2. Unb bafe unfere §üfc Werben flehen : in beinen

Sporen, 3erufalem.

3. Serufalem iji gebauet, bafi ed eine <Sfabt fei : ba
man gufammeufommen fett.

4. S)a bie Stämme hinauf geljen fetten, nämtirf) bie

Stämme bed «öerru : ^it nötigen bem Volf 3frael, gu

banfen bem 9iamen bed «öerrn.

5. 25enn bafelbft ftfcen bie Stufte gu ©erid)t : bie

Stüf)le be$ £aufed 2)aüibd.

6. 9Büaf<bet jcrufalem ©lücf : @d muffe woljl geljen

benen, bie bidi lieben.

7. (5d muffe triebe fein inwenbig in beinen Stauern :

unb ©lücf in beineu ^paläjlen.

8. Um meiner ©ruber unb ^reunbe Witten : Will itf)

bir ^rieben wünfeben.

9. Um bed -öaufed Witten beö £errn, unfern ®etteä :

will id) bein Vefted fuefoen.

3)er 123. $falm.
Ad. te levavi oculos meos.

<^d) l)eBe meine Slugen in bir : ber bu im £immel fijjejt.

"^ 2. Siefye, wie bie 2lugen ber j?ned)te auf bie <§>änbe

ihrer Ferren fefyen, wie bie Slugen ber Sftagb auf bie

•öäube iljrer grauen : atfo feljen unfere 2lugen auf beu

£errn, unfern ©ctt, hiß er und gnäbig werbe.

3. <5ei und gnäbig, £err, fei und gnäbig : benn Wir

finb fetjr r>elt Verachtung.

4. @ejt »ctt ift unfere «Seele ber «Steigen Spott : unb
ber £ojfärtigen Verachtung.

2) er 124. $fatm.
Nisi quia Dominus.

SRlo ber «gerr nicht Bei und märe, fc fage Sfrael : wo ber^ <5err nid)t bei und märe, wenn bie SDienfdjen jid) wiber

und fefcen

;

2. @o »erfebtängen fie und tebenbig : SBenn ü)r 3orn
über und ergrimmete;

3. ©o erfäufte und 2Baffer : Ströme gingen über an*

fete Seele

;

4. @d gingen Sßaffer atlgu fjoeb : über unfere Seele.

5. ©elobet fei ber <§err : bajj er und nid)t gibt gum
Staube in it>re 3äfjne.

6. Unfere Seete iji entronnen, Wie ein Vogel bem
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©trief beS 33ogIer3 : ber ©trief ifi jerriffen, unb Wir ftnb

log.

7. Unfere <5ülfe flehet im Flamen benenn : ber^im?
mel unb (Srbe gemacht r)at.

2)er 125. $falm.
Qui confidunt.

(Tvie auf ben «öerrn Reffen, bie werben nicht fallen : fon*^ bern ewiglich bleiben, wie ber 33erg 3ion.

2. Um Serufalem fyrt ftnb 93erge : unb ber £err iji um
fein 93clf t)er, »on nun an biö in (Jwigfeit.

3. £)enu ber ©ottlofen <2ce»ter Wirb nicht bleiben itber

bem Häuflein ber ©ereebten : auf bap bie ©erecfyteti ityre

£anb nicht auöftrecfen jur Ungerecbtigfeit.

4. «£>err, tr)ue tr>cf>t : ben guten unb frommen <6erjeu.

5. £>ie aber abmeierten auf ifyre frumme Sffiege, wirb

ber «£err wegtreiben mit ben Uebeltljätern : aber triebe

fei über Sfrael.

21 b c n b * © c b e t.

3>er 126. q}falm.
In eonvertendo.

SYftenn ber $err bie (gefangenen 3ion$ erlöfen Wirb : fo

*^ werben wir fein wie bie £räumenbe.

2. 25ann wirb unfer SJiunb »oll 8ad)enS : unb unfere

3unge »oll 9tüf;men$ fein.

3. S)a wirb man fagni unter ben «Reiben : £>er «£>evr

Ijat ©rofeg an ifmen getfjan;

4. £)er «£>err fyat ©rofjeö an uns getrau : befj ftnb wir

frobtieb,

5. «£>err, wenbe unfer ©efäugnifj : Wie bu bie ffiaffer

gegen SJcittag treefneft.

6. 2>ie mit greinen fäen : werben mitgreuben ernten.

7. (2ie gefyen Bin unb weinen, unb tragen eblen «Samen

:

unb fommen mit §reuben, unb bringen ifjre ©arben.

2)er 127. $falm.
Nisi Dominus.

ttfto ber £err nicht bac? .<3auö bauet : fc arbeiten umfonjl
*^ bie baran bauen.
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2. 9Bo ber £err nicht bie Stabt behütet : fo toadiet ber

5£äditer umfenü.
3. @$ iji umfonft, ba§ ifir früTje auffielet, unb Ijernad)

lange fißet, unb effct euer 33rob mit «Sorgen : benn feinen

greunben gibt er e$ fcbfafeub.

4. «Siefye, ^inber ftnb eine ©abe be£ £errn : trnb Sei-

BeGfruAt ift ein ©efdbenf.

5. 9Öic bie Pfeile in ber #anb eine3 Starfen : alfo

geraden bie jungen Knaben.
6. 2Bchl bem, ber feinen Locher bcrfelben ooTl Ijat : bie

irerben nicht iu Sd)anben, trenn fxe mit iljren geinbm
fyanbeln im $t>or.

2) er 128. %}* Im.

Beati omnes.

<iJftoljl bem, ber ben^errn fürd)tet : unb auf feinen 2De*^ gen geb>t.

2. 2)u wirft bid) näfyren beiner £änbe Slrbeit : ttcfyl

bir, bu r)aft ei gut.

3. 2)ein 2öeib wirb fein toie ein fruditbarer ©einfteef :

um bein «§au6 fjerum.

4. 2)eine üiuber wie bie £eT$n>etge : um beinen £ifcf?

fjet.

5. Siel)e, alfo toirb gefegnet ber "Mann : ber ben £erru
fürd)tet.

6. Ser «öerr rt?irb btd) fegnen aus 3icn : ba$ bu feljeft

baä ©lüdf 3erufatcmö bein Cebenlang

;

7. Unb fef;eft beiner ^inber JUnoer : triebe üfrer

3fraet.

2) er 129. q]fatm.
Saepe expugnaverunt.

&\e f)aben midi oft gebränget öon meiner Sugenb auf :^ fo U<^e SfraeL
2. «Sie* baben midi oft gebranget tien meiner Sugenb

auf : aber ue haben midi nidit übermedit.

3. Sie W"3er fjaben auf meinem Olücfen geaefevt

:

unb ihre $urd>en lang gebogen.

4. 2er £err, ber ge'red)t iji : tjat ber ©ottlcfen Seile

abgehauen.

5. 91*, baß müfjten ju Sdianben tt-erben unb jurudf^

frören Stile : bie 3icn gram ftnb!
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6. 3ld% ta.% fte müßten fein tr>ie ba$ @raö auf bcn

Addern : tr-elaVö Derbortet, ef>c man c3 ausrauft.

7. SBon tteldiem ber Sdmitter feine <§anb nid)t füllet

:

ncd) ber ©arbenbinber feinen Slrm Keil;

8. Unb bie herüber getycn, nicht fyreeben; ©er (gea.cn

beö £errn fei über eud) : nur fegnen eud) im tarnen be*
«öerrn.

9er 130. $falm.
De profundis.

\)ju3 ber £iefe : rufe idb, 4?err, ju bir.
"* l

2. <6err, r)cre meine (Stimme : lafj beiue £§reu mer«
fen auf bie Stimme meinet gleljenS.

3. ©o bu trillft, <£>err, Sünbe guredmen : «£>err, toer

totrb beilegen ?

4. 23 enn bei bir iß bie9?ergebung : ba% man bidh fure&te.

5. 3cb fjarre beö £errn, meine Seele fyarret : unb ici*

bcffe auf fein SBort
6. äfteine Seele »artet auf ben <öerrn : oon einer

3Rorgentoad)e btö jnr anbern.
7. Sfrael, treffe auf ben «öerrn; benu bei bem Gerrit ijt

bie ©nabe : unb öiel Ghrlcfung bei tljm.

8. Unb er to?irb3frael erlcfen : aus allen feinen Sünbcn.

£er 131. Stffalm.
Domiue, non est.

Cierr, mein #eri ift uidit fycprtig : unb meine 9tugen

V jtub ntd)t ucl^
2. Unb roauble nidit in grcfjen Singen : bie mir ja

bed) ftnb.

3. äBenn tdh mein Seele nidit kipte unb ftillete : fo

warb meine Seele entwöhnet, toie Gnuer öcn feiner SDhtt?

ter entkeimet trirb.

4. üsirael, fycffe auf bcn -§errn : scu nun an bid in

Gtr-igFeit

S)iorgen*®cbet.
£crl32.q3falm.

Memento, Domine.

(üebenfe, Jperr, an £aöib : unb an alte feine Seiben,
yj

2. 3>er bem #errn fdittmr : unb gelobte bem SDiäd)»

tiaen 3afeb3;
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3. 3<fc .will nidit in bie £ütte meines «£aufeä gel)en :

-ncd) midi auf baä Saget meinet SBetted legen,

4. 3di tvill meine Singen nid^t fd^afeu lauen : nrd)

meine klugen lieber fdilununern,

5. ©i« idi eine Statte finbc für ben «£>crrn : jur fQcfy
uung beut slUadUtgen3afcbö.

6. (Siebe, teir ijeren Don if>r in ($pf»rata : teir fabelt

fte gefunben aui bem Selb« bee" SBalbe*.

7. 2öw wellen in feine SBoljnung gel)en : unb anbeten

vor feinem $ut;fdiemel.

8. £err, madbe biet) auf ju beiuer Slufye : bu unb bie

i'abe beiner SWadjt
9. Seine ^rieflet Tap ficb Reiben mit ©eredrtigfeit :

unb beine heiligen jtdi freuen.

10. ülimm iiid.it weg ba^ Regiment beineö ©efalbten :

um beinee «ftnedUes 2)a»iM mittel.

11. £)cr -£>err fyat £auib einen tealjreu Cnb gefditecren ;

bar-en teirb er ft<±> nid)t teenbeu:

12. 3* teilt bir auf beineu €>taljl fetvti : bie gvudit

bfineä £eite&

13. SLücrbeft beine .fttnber meinen 93unb fjaften, unb
mein 3eugnifs, baö id) fte lehren teerbe : fc feilen aud)

itjve Äinber auf beinern <Stuf)l ftfceit eteiglidi.

14. 2>enn ber -£>err l;at 3ion erteäl;let : unb Xjat Suft,

bafelbft $u tec^nen.

15. £ie3 \)t meine dlnije eteigtid) : fyier teilt id) teetjncu,

beim e£ gefallt mir tecbl.

16. 3cb teilt ifjre Spcife fegnen : unb tfyreu Slrmen

93rcb genug geben.

17. 3l)re ^riefter teilt id) mit <£>eil fteiben : unb i!)re

Zeitigen feilen freblidi fein.

18. Safelbil feil aufgeben bas -£ctn ©atibä : id) Ijabt

meinem ©efalbten eine l'eudite jugeriditet.

19. ©eine geinbe teilt ich mit (sdianben fteiben : aber

über itym fett blütjeu feine Ärcne.

5) er 133. qSfalm.
Ecce, quam bonum.

^iel)e, teie fein unb lieblidi ift eö : bajj SSrüber einträd);^ tig bei einanber teetmen.

2. 95Me ber Fcftlidfre 93alfam ift, ber »cm £>auv»t 5tarccö

fierab fliegt in feinen gangen 53art : ber l)erab ftiept in

fein Jtleib,
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3. 2Bte ber S^au, ber öcn £ermon r)erab fällt : auf bie

Serge 3tcnö.

4. £)enn bafelbji öerl)cifjt ber <£>err Segen : unb £eben
immer unb eiüiglid).

2)er 134. ^falm.

Ecce nunc.

Ätelje, lebet ben £errn : alle Änecbte be3 <§errn;^ 2. 2)ie ifjr fielet beö 92actitö im >f?aufe beS #errn :

in ben 93crbofen beö <§aufeö unferS ©ctteö.

3. £ebct eure £änbe auf im «§eiligt^um : unb lobet

bin <£>errn.

4. 2)er Jöerr fegne biet) o.u$ Bton : ber Fimmel unb
(hbe gemacht l)at

2)er 135. $falm.
Laudate nomen.

tyobet hm tarnen be3 «£errn : lobet, tb> Äned)te beö
~ <§errn,

2. SMe iljr jleljet im «§aufe beä £erm : in btn £öfeu
beö £aufeö unferö ®ette$.

3. £cbet ben <£>errn, benn ber <£>crr ift freunblid) :

lobfinget feinem Diamen, benn er ift lieblid).

4. &enn ber £err r)at jtd) Safob erteäjjlet : Sfrael gu

feinem (5'igentfyum.

5. £>enn irf> roeifl, ba$ ber £err grejj iji : unb unfer

#err cor allen ©bttern.

6. 2llle3, tt-aö er roill, bat tljut er, im £immel : auf
(Jrben, im Sfteer, unb in allen liefen.

7. £>er bie SBelfen läfjt aufgeben com dnbe ber Grrbe

:

ber bie SBli^e fammt bem Stegen mad)t, ber ben Sßinb auö

ty
eimltdien £>ertern femmen läßt.

8. 2>er bie (Srftgeburten fd)lug in dg^ten : beibeö ber

Sfteufdien unb beä $iet)e$,

9. Unb ließ feine 3eid)en unb SBunber fommen über

bieb, (Sgpptenlaub : über *p(jarao unb alle feine ^nedite.

10. <£>er »tele S3ötfer fd)lug : unb töbkU mächtige
Könige,

11. (2il)on, ber 9tmoriter .ftönig, unb £>g, ben Jlonig

ju 93afan : unb alle .Vtönigreid)e in (Sanaau

;

1 2. Unb gab ihr Sanb »um Gäbe : lunt (Erbe feinem
iüolf Sfvaet.
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13. #crr, bein Sßame tt?ä^rct enüglid) : bein ©ebäcfck

ni§, <§err, n?al)ret für unb für.

14. ©enn ber fyxt toirb fein 93oIf richten : unb feinen

.unechten gnäbig fein.

15. ©er Reiben ©öfcen fttib «Silber unb ©elb : ton
9)ienfcftenlj|änben gemacht.

16. Sie haben Käufer, unb rebcn nid)t : fte Ijaben

Mittlen, unb (chen nicht

;

17. (Sie ftaben Cfyren, unb t)crei* nid)t : aud) ift fein

Cbem in Ujrem SRunbe.
18. ©ie fcld)e machen, finb gleid) alfo : 3ltle, bie auf

felche Reffen.

19. ©ae* -§au$ Sfrael lebe im £erm : lebet ben £errn,

iijv vom -öaufe 9laron£;

20. 3t)r öom Jpaufe Seuiö, lebet ben £errn : bie il)r ben

4?errn furebtet, lebet ben «öerrn.

21. ©elokt fei ber £err auö 3icn : ber ju Serufalem
irotmet, «£>alleluja.

§( b c n b * ® e b c t.

2)er 136. $falm.

Conütemini.

(Raufet bem $errn, benn er ijl freuublid) : beim feine
"^ ©üte ttäfyret ewiglich.

2. ©anfet bem <S>ött aller ©öfter : benn feine ©üte
iväfyret ewiglich.

3. ©anfet bem £errn aller Ferren : benn feine ©üte
toäfjtei ewiglich.

4. ©er grefje SBunber tt)ut allein : benn feine ©üte
tväfyret ewiglich.

5. ©er bie «Fimmel orbentlich, gemad)t f)at : benn feine

©üte wäfjret ewiglid).

6. ©er bie (Srbe aufs ai?affer ausgebreitet Jjat : beim

feine ©üte wäfyret ewiglid).

7. ©er grc§e Siebter gemad)t $at : imn feine ©üte
wäfyret ewiglich.

8. ©ie ©enne, bem Sag r-crjufteljen : benn feine ©üte
wäfjret ewiglich.

9. ©en 2ftonb unb Sterne, ber $la$)t forgufte^en :

htm feine ©üte n?ät)ret ewiglid).
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10. £>er Gopten fduug an ifyren (Srfigeburten : beim
feine ©üte roätyret eroigüdh.

11. Unb füt;rete3fracl fyeraug : beim feine ©üte toastet
crciglidb.

12. 2)urdh mäditige<§anb nnb anggereeften Slrm : beim
feine ©üte toäfjret etoiafid).

13. 3)« baä Scbilfmeer teilte in jttei Steile : beim
feine ©üte toäjjret ewiglich.

14. Unb ließ Sfvael burdifyin ger)en : benn feine ©üte
wäfyret ewiglich.

15. £er ^>r/arae nnb fein £eer inö (Sdiilfmeer jiicjj :

benn feine ©üte wäljret ewiglich.

16. Stet fein Sßolf fiiljrete burd) bie SBüjie : benn feine

©üte wäfyret ewiglich.

17. £er grofje Wenige fdtfug : beim feine ©üte Wal)ret

ewiglich.

IS. Unb erwürgete mächtige Wenige : benn feine ©üte
Wäl)ret ewiglich.

19. ©itjon, ber 5lmcrtter Jtönig : benn feine ©üte
wäfyret ewiglich.

20. Unb Tg, ben Zeitig ju 93afan : beim feine ©üte
Yväfjret ewiglich.

21. Unb gab ifjr Sanb gum Ghrbe : beim feine ©üte
Wäljret ewiglich.

22. 3nm (Srbe feinem Ättecrjte Sfrael : benn feine ©üte
wät)ret ewiglich.

23. £enn er gebaute an un$, ba Wir untergebrücft

waren : beim feine ©üte wäljret ewiglidi.

24. Unb erlöfete unä Don unfern geinben : benn feine

©üte wäfn*ct ewiglirii.

25. ©er allem gleifd) Steife gibt : beim feine ©üte
Wäljret ewiglich.

26. f£anfet bem ®ctt Dom £immet : benn feine ©üte
wälzet ewiglich.

27. Saufet bem -£>errn alter Ferren : benn feine ©üte
währet ewiglid).

5)er 137. q3falm.
Super flumina.

$Mn ben 3I>aiTern pt Q3abcl fafjen wir, unb Weineten :

* l trenn wir an 3ion gebauten.

2. Unfcre Warfen fingen Wir : an bie SBciben bie barin^

neu ftnb.
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3. ©enn bafelbfl Riefen uns fingen, bie nnö gefangen

bleuen, ir.ib in unferm Renten fretylid) fein : lieber, finget

uns ein Sieb von 3ion.

4. SBie feilen roir bcö £errn Sieb fingen : im fremben

Sanbe?
5. *ßergefTe id) bein Sentfalem : fo werbe meiner 9iea>

ten verg eilen.

6. ÜDceine 3unge mnife an meinem ©anmen fteben, tro

id] beiner nicht gebenfe : Wo id) niebt taffc Setnfalem
meine fyodifte ftreube fein.

7. £err, gebenfe ber .Kinbcr (Sbcms am Sage Serufa*

lerne : bie ba fagen ; Oiein ab, rein ab, bie' auf tfyren

SBöben.

8. £u »erfterte Sertter 33abel : rrcl;l bem, ber bir »er*

gilt, toie bn unä getljan tjafl.

9. 9Bof)l bem, ber beine jungen .Kinber nimmt : unb
$crfd)mettert fte an ben (Stein.

2) er 138. «Bfalm.

Confitebor tibi.

Qjd) banfe bir von ganjem £erjen : cor ben ©Ottern roifl

1x5
idi bir Icbfingen.

2. Sdi roill anbeten ju beinern ficiligen Tempel, unb
beinern tarnen banfen, um beine ©üte unb £reue : benn

bn fjaft bei neu tarnen über SlUee fyerrlid) gemacht burd)

bein SBcrt.

3. äöenn tdb bicö anrufe, fo erf;ore mid) : unb gib

meiner Seele große .Kraft.

4. (So banfen bir, «öerr, alle .Könige auf (S'rben : bafü

fte fjören bae äBori beines SKunbeä

;

5. Unb fingen auf ben SBegen beö Jperrn : baf} bie (Sf;ve

beö <öerrn grö§ fei.

6. £enn ber £err ift fyofo, unb fielet auf bae fiebrige

:

unb fennet ben <ktol$en von ferne.

7. SBenn idi mitten in ber 5lngjt roanble; fo erquiefeji

bu mid) : unb ftreefeft beine £anb über ben Sovn meiner
§einbe, unb fjitffi mir mit beiner 9led)ten.

8. £)er «öerr roirb es ein (Snbe machen um meinet*

teilten : <§>err, beine ©üte ift ett)ig. 2)ae SBerf beiner

•öänbe ttollejt bn nid}t lajfen.
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»er 29. to* £te ^fatmen.

Sftorgen^öebeL

S)er 139. q3fatm.
Domine, probastL

C%err, bu erjerfebeü mieft unb fennejr mtcb : 3di fi|e ober

V ftct>e auf, fo weijjt bu eä ; bu »erfteijeft meine ©eban*

!en »cn ferne.

2. 3cb gel»e ober liege, fo bift bu um mid) : unb ftetyeft

alle meine SBege.

3. 2>enn fiet)e, eö ift Fein SSert auf metner 3unge : ba$

bu, ^err, niebt SUleä witfeft.

4. 2)n febatfeft e3, waö id) »er ober Ijernad) fl)ue : unb

fyältjt beine £anb über mir.

5. ^elftes örfenntnijj ifi mir ju wunberlid) unb ju

hei) : ich fann e$ nidit begreifen.

6. 9£e fcÜ ich t)ingef)en »er beinern ©eiji : Unb Wo feil

idi fyinftiefyen »or beinern Slngejtcbt?

7. güfyre ich gen <§immel, fo btji bu ba : Uttdt id) mir

in bie <5elle, iie^e, fo bift bu auch ba.

8. 9}äbme ich glügel ber Sftorgenrötfje : unb bliebe

am äu§erften üfteer;

9. ©o würbe mid) bech beine «£>anb bafelbft führen :

unb beine fechte mid» galten.

10 ^prädie ich ; glnfternijj mege mid) beefen : fo mujj

bie Staat auch 8i«t um mich fein.

11. 3>enu audi ginfterniü nicht ftnfter iü bei bir, unb

bie Stacht teuditet wie ber Sag : giufternijj ift Wie baö

Siebt.

12. ©ettn bu bau meine Vieren in beiner ©ewalt : bu

wareii über mir im 9ftutterleibe.

13. 5d) banfe bir barüber, baf; idi wunberbartieb gc=

madit bin : wunberbarlid) ftnb beiue 2Berfe, unb taä

erfennet meine Seele webL
14. Qrö war bir mein ©ebein nicht »erljoljlen, ba ich im

Verborgenen gemad)t warb : ba id) gebilbet warb unten

in ber (srbe.

15. ©eineSingen faljen mich : baiefinechunberetteiwar;

16. Unb waren alle Sage auf bein Q3ucb gefebrteben •:

bie nodi werben feilten, unb berfelben feiner ba war.

17. 8U>et wie EöfUid) ftnb »er mir, ®ttt, beine ©eban*

fen : SEBte ift ityrer eine fo grcfje Summe!
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18. Sollte itf) fte jaulen, fo roürbe iljrer meljr fein,

benn beö Sanbeä : 9Benn ict) aufwache, bin idi nod) bei bir.

19. Sieb, @ett, bat? bu tebteft bie ©ettlofen : unb bie

blutgierigen Bon mir weidien müßten.
20. 2>enn iterebentten bir läfterlid) : unb betne^iube

ergeben jtdi eljne Urfadi.

21. 3* fyaffe kf# -^e^ bie fctö Raffen : unb verbriefst

mid) auf fte, bafj fte ftd) wiber bieb fe£en.

22. 3d) Ijaffe fte in red)tem Gruft: barum ftnb fte mir
feinb.

23. (Srfcrfdhe midi, ©ctt, unb erfahre mein £erj : prüfe

mid), unb erfahre, »ie ich eä meine.

24. Unb fielje, ch id) auf befem 2Bege bin : unb leite

mid) auf einigem 2£ege.

2) er 140. $falm.
Eiipe me, Domine.

glrrette midi, £err, »cn ben befen 2fteufd)eu : behüte mid)
*** »er ben frevelhaften beuten.

2. Sie 93öfe3 gebenfen in iljrem <§erjen : unb tägtid)

»Krieg erregen.

3. Sie fdiärfen ibre Bunge, rcie eine Sd)lange : Cttern*

gift i)t unter iljren Sivven.

4. 93etval)re midi, <§>err, vor ber <§anb ber ©ettlofen :

beljüte mid) vor ben frevelhaften beuten, bie meinen ©ang
gebenfen umjuftofj en.

5. £)ie <§offartigen legen mir Stricfe, unb breiten mir
(geile auö jum üfte$ : unb fteÜen mir fallen an ben 21>eg.

6. Sd) aber fage jum <£errn; J£>it bift mein ©ctt :

«£err, vernimm bie Stimme meineö gleljenä.

7. £err, £err, meine ftarfe £ülfe : bu befd)irmef* mein
«£>au»t ju ber Seit beö «Streite.

8. <§>err, lafj bem ©cttlcfen feine 33egierbe nicht : flärfe

feinen SJlutbroiüen nictit, fte möchten fidnö ergeben.

9. ©a$ Unglücf, bauen meine geinbe ratf)fd)lagen :

muffe auf iljren Jtovf fallen.

10. (5r roirb Strahlen über fte fdiütten : er roirb fte mit
$euer tief in bie ßrbe fd)lagen, bafj fte nimmer nid)t aufs

ftet)en.

11. (Bin befeö SD^auf wirb fein ©lücf Ijaben auf (5rben :

ein frevelhafter befer Sftenfd) wirb »erjagt unb geftüvjt

reerben.
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12. 3)emi td) »eifj, bajj ber £err roirb be$ (Stenben

Sache : unb ber Slrmen stecht ausführen.

13. Stuch »erben bie ©erechten beinern Oiamen banfeu

:

unb bie ftrcmmeu »erben »er beinern 2lngejid)t bleiben.

£er 141. $falm.

Domine, clamavi.

C%err, tdh rufe ju bir; eile $u mir : »ernimm meine

V Stimme, trenn ich biet) anrufe.

2. SDfcein ©ebet muffe »er bir taugen, »ie ein fftäuriV

epfer : meiner ^änbe Stuftjeben, »ie ein Slbenbopfer.

3. «jperr, behüte meinen 2ftunb : unb be»at;re meine

Sippen.

4. Steige mein £er$ nicht auf et»aS 33efeS, ein gottlos

feg SBefen ju führen mit ben Uebeltl;ätem : bap itt) nid)t

effe »cn bem, ba£ i()nen geliebet.

5. 2>er ©ereebte fd)lacje mid) freunblid) : unb firafc

mich;

6. £a$ trtrb mir fo »cljt tl;uu, als ein 53alfam auf

meinem £aupt : beim id) bete jietö, bafj fte mir nid)t

(Schaben tfyun.

7. 3§re £el)rer muffen gefrürjt »erben über einen $el£ :

fc »irb man bann meine Sefjre Ijören, bafj fte lieblid) fei.

8. Unfere ©ebeine ftnb jerftreuet biö gur «£>ötle : »ie

(Siner bag 2anb jerreifjet unb jernmfylet.

9. Senn auf bich, J>err, £err, feb,en meine Slugen : icf)

traue auf bich, »erftcfje meine (Seele nicht.

10. 23e»atjre mich »er bem (Stricf, ben fte mir gelegt

Ijaben : unb »er bem ftalle ber Uebeltt)ater.

11. Sie ©ctt[cfeu muffen in iljr eigen 9icfc falten mit

einanber : ich, aber immer »erüber gelten.

51 b c n b * ® e 6 e t.

2)er 142. $folm.

Yoce mea ad Dominum.

Ctch fchreie $um <£>errn mit meiner (Stimme : tcr) flelje

"^ bem «fterrn mit meiner «Stimme.

2. 3ch fdmtte meine Oiebe »er ibm aus : unb jeige an
»er üjm meine Wlotfy.

3. SBenn mein ©eiji in Stengfien tfi, fo nimmfi bu bid)
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meiner an : Sie legen mir Stricfe auf bem 2Bege, ba ich

auf getje.

4. Schaue gur Stechten, unb fiefjc : ba teilt mich Dite*

manb fennen.

5. 3* Faun nicht entfliegen : Sftiemanb nimmt jid)

meiner Seele an.

6. $err, ^u bir fdireie ich, unb fage : 25u bi]t meine 3u*
luufidit, mein $l)eit im ganbe ber Sebeubigen.

7. SDierfe auf meine $lage : benn ich," »erbe feljr ge*

plaget;

8. (Srrette mich, Den meinen Verfolgern : benn jte jinb

mir ju mädUig.
9. §üt)re meine Seele au3 bem Werfer, bafj ich banfe

beinern Diamen : Sie (Gerechten »erben ftch ftu mir fam«
mein, teenn bu mir teebt tl;uft.

2) er 143. $falm.

Domine, exaudi.

C%err, erhöre mein ©ebet, »ernimm mein $flel)en um
'V beiner SBattefjeit teilten : ertjere mid) um beiner ©e*
ved>tigfeit teilten;

2. Unb gefje nicht ins ©eri&t mit beinern Äned)te

:

benn »er bir tfi fein Sebenbiger gerecht.

3. 2)enn ber $einb »erfolget meine Seele unb ^erfchfögt

mein Seben ju SBoben : er legt mid) in baö ginftere, teie

bie lobten in ber SBett.

4. Unb mein ©eift ijt in mir geängfiet : mein <§er$ ift

mir in meinem Seibe »erwehret.

5. 3d) gebenfe an bie »origen 3eiten, ich rebe »cn

allen beinen Späten : unb fage »on ben Söerfen beiner

«öanbe.

6. 3ch breite meine «§anbe au$ ju bir : meine Seele

bürfiet nad) bir, teie ein bürree Sano.

7. «£err, erl)öre mid) balb, mein ©eift »ergebet : »er?

birg bein 3lntli| nicht »on mir, bap id) nicht gleid) toerbe

benen, bie in bie ©rube fahren.

8. £ajj mich frül>e ^ören beine ©nabe; benn id) Ijoffe

auf bich : £f;ue mir funb ben 2öeg, barauf id) gefjen foll;

benn mich »erlanget nad) bir.

9. Ghrrette mich, mein ©ort, »on meinen $einben : ju

bir Ijabe id) 3ufiudit.

10. £ebre mid) tf)un nad) beinern SBoljtgefalten, benn
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bu bijt mein ©ctt : bein guter @eiji füfjre mid) auf ebener

£3abn.

11. <£err, erquicfe midi um beineä Samens ttntlen :

füt)re meine «Seele auö ber dletfy um beiner @ered)tigfeit

roilien

;

12. Unb üerficre meine ^einbe um beiner ©üte roUten :

ttnb bringe um 2Üte, bie meine ©eele ängftigen ; beim idi

bin bein j?ucd)t.

9ftorgen*©cbet.

2)er 144. «JJfatm»

Benedictes Dominus.

(üclcbet fei ber £err, mein 6crt : ber meine 4?änbe^ lehret ftreiten, unb meine %ü& friegen

;

2. ÜPMne ®üte unb meine 53urg, mein <£cbu£ unb

mein Erretter, mein <5diilb, auf ben id) traue : ber mein

ä$clf unter midi finget.

3. <£err, n>aö ifi ber Sftenfdi, bafi bu bid) feiner

fo annimmft : unb beö üDteufdien jtinb, baj5 bu ifyn fe

adneft ?

4. Sit bcdb ber 2ftenfd) gtcidnrie uiditä: feine 3eitfäb,rt

baf)in, nüe ein Debatten.

5. £erT, neige beine £immet, unb faijre tjerab : tafle

bie Serge an, ba{3 fie raudien.

6. Sci'b blifceu, unb jerftreue jte : fdiicfse beine Strahlen,

unb febreefe jte.

7. «Eenbe beine £anb »on ber 4?cb;e, unb erlcfe midi :

unb errette midi »en grojjen SBaffern, öon ber $ant> ber

fremben jtinber,

8. aßeld)er 2ef)re ift fein 5ftü|e : unb ir)re SBerfe finb

falfdi.

9. ®ctt, idi null bir ein neues £ieb fingen : id) tottt btr

fpieten auf bem s}>falter »cn jefyn Saiten,

10. £er bu ben Königen (Sieg gibjt : unb erlcfeft

beinen jlnedbt S)amb uom merberifeben <Sd)tt>ert beö

ffiöfen.

11. ©riefe midi audi, unb errette mtdi fcon ber «glaub

ber fremben .ftinber : »eld)er 2eb,re ift fein 9atfce, unb ifyre

ai^crfe finb falfd),
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12. $a£ unfere Seime aufroadMen tu ifner 3ngrab,

tote bie $ffongen : unb unfere Sedier, toie bie au&je*

tjauer.en (frfer, gleidnvie bie $aläf)e;
13. Uub unfere Kammern rcll feien, bie tjerauS geben

fönnen einen 93ovratr) uadi bem anbern : baß unfere

<£cbafe tragen taufenb uub I;uubert taufenb auf unfern

2) erfern

;

14. jßafj unfere DdE)feri bfel arbeiten : ba§ fein (gdiabe,

fein 33erluü\ nett) .ftlage auf unfern ©äffen fei.

15. ©etil bem Stoß, bem cö alfo geb,et : 216er toeljl

bem SSelf, bef ber Jperr fein ©ctt iji.

5} er 145. $falm.
Exaltabo te, Deus.

Qrt triff bieb erbebe", mein ©ctt, b« Zeitig : uub beiuen
1x5 Dramen leben immer unb etoiglicfr

2. 3* roill biet) täglich icbeii : uub beiuen tarnen
rübmen immer unb ereiglicb.

3. 5)er £err ift grefj uub feb)r leblid) : unb feine ©röfje

tji unauäfpredilicri.

4. ßinbeäfinbet toerben beine Söerfe greifen : unb ecn
beiner ©crcalt fageu.

5. 3cb null reben öon beiner r)errlid)en [ebenen *pvad)t

:

unb »cn beiuen äBunbern.

6. £ajj man feile reben »cn beinen berrlidvn Sfjaten :

unb bafj man erlabte beine £errüd)fetf

;

7. SDafi man greife beine grcjje ©üte : unb beine ®e;
reefcrigreit rüfyme.

8. ©näbig uub barmljerjig iji ber <£err : gebulbtg unb
bon grcjjer ©üte.

9. £cr 4?err ift 2Ulen gütig : unb erbarmet ftd) aller

[einer SBerfe.

10. (5:3 feilen bir fronten, £err, ade beine Sßerfe : unb
beine ^eiligen bidi leben,

1 1. Unb bie (Ibne beineß ilenigreidiß rühmen : unb ecn
beiner ©eroalt reben,

12. £ajj ben SDtenfdienfinbem beine ©ereait funb
roerbe : unb bie er)rlicbe ^radit beineß Äönigreicrß.

13. Sein SRetdj ift ein eroigeß Oteid) : unb beine ^errs

fdiaft roätjret für uub für.

14. £er £err erhält Sitte, bie ba fallen : unb richtet

auf 2111c, bie niebevgefdjlagen jtnb.

405



2tr30.Zaq. ©ie $ fatmen.

15. Sltlet Slugen roarten auf bid) : unt> bu gtbjt itjnen

ifyre Steife in feiner 3eit.

16. £Db tbuft beine £anb auf : unb crfüllefl Sllteä, roa$

lebet, mit ©eingefallen.

17. ©er -öerr ift gerecht in allen feinen Segen : unb
fjeitig in allen feinen Werfen.

18. ©er «öerr ift nat)e Sitten, bie iljn anrufen : Stilen,

bie ifjn mit (Srnft anrufen.

19. C?r tfnit, koaä bie ©otteöfürcfctigen Begehren : unb
beeret inr (gdmnen, unb f)i(ft ilmen.

20. ©er £err behütet Sitte, cie *tl)n tieften : unb rrivb

vertilgen alle ©cttlofen.

21. Tlnn üötunb feil be$ «öerrn £ob fagen : nnb
afteö ^leifd) lebe feinen ^eiligen üftamen immer unb
eiriglicr).

©er 146. $ feint

Lauda anima mea.

$obe ben -öerrn, meine (Seele. 3* reift beu J5errn toben,

^ fo lange idi lebe : unb meinem ©ott tobfingen, roeil id)

tjier bin.

2. 93erlaffet euch niebt auf ftürjten : fte ftnb Sföenfdien,

bie tonnen ja niebt Reifen.

3. ©enn bes SJienfdhen ©eift mu§ bayen, unb er muß
nrieber jnt ©öe roerben : alSbann jinb turloren alle feine

änfdjlage.

4. SBofyi bem, befj £ülfe ber ©ctt Safcbö iji : bejj £ojf*

nung auf ben 4?crrn, feineu ©ctt, ftebet,

5. ©er «öimmet, Qj'rbe, Sfteer, unb SllleS, roaö barinnen

ift, gemacht bat : ber ©tauben t)ält etm'glicb;

6. ©er 9ledit fdiaffet benen, fo ©eroatt leiben : ber bie

hungrigen fpeifet.

7. ©"er £err lefet bie ©efangenen : ©er «§crr mad)t

bie Sliubeu fefyenb.

8. ©er £err richtet auf, bie niebergcfchlagen jinb : ©er
£err liebet bie ©eteenten.

9. ©er <öerr betrittet bie ftvemblinge unb ÜSaifeu, unb
erhält bie äöithrcu : unb fei;vet jurüttben ffieg ber ©ctt*

lofen.

10. ©er 5err ift Jtönig eroigticr) : beut ©ott, 3ieu, für

unb für, «öatleliija.
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2>re $ f atmen. »« so. ta.j.

ftlcttb'Qetrt

5>er 147. ^falw.
Laudate Dominum.

^IcUt ben £errn, beim unfern ©ort leben, baö ift ein

^ fcftlicbeS S>ing : felcbcä ?ob ift lieblich unb febön.

2. £)er ^öerr bauet Serufalem : unb bringet jufammen
bie Sßerjagten in 3frael.

3. @t peilet, bie verbrochenen #er$en$ jinb : unb »erfcin*

ict iljre Schmerlen.
4. Grr jäljlet bie Sterne : unb nennet fte alle mit üftamen.

5. Unfer #err ift gref* unb tton gref er Äraft : unb ift

unbegreiflich, toie er regieret.

6. 2)er <£>err richtet auf bie (Sienben : unb flöfjt bie

©etttofen ju 53eben.

7. (ginget um einanber bem -§errn mit 2>anfcn : unb
lebet unfern ©clt mit Warfen

;

8. 2)er ben 4?immef mit SBotfen »erteefet, unb gibt

Otegen auf (Srben : ber ©raö auf ©ergen toaebfen läßt;

9. £er tem 33iel) fein §utter gibt : ben jungen Stäben,

bie ilm anrufen.

10. (Sr i)at nicht Suji an ber Starfe beö Stoffe« : noch,

©efallen an Semanbeä Seinen.

11. ®er £err fyat ©efallen an benen, bie il)n fürchten

:

bie auf feine ©üte Reffen.

12. greife, Serufalem, ben 4?errn : lebe, 3iou, beinen

©ott.

13. £enn er macht feji bie Siegel beinet 2Tl;ore : unb
fegnet beine Ätnbet barinnen.

14. (Bx febafft beinen ©renken ^rieben : unb fättiget

bich mit bem heften 2Bei$en.

15. (Sr fenbet feine Diebe auf (Srben : fein SBort läuft

fchnell.

16. G£r gibt Schnee rüie SSelle : er ftreuet 9£eif toie

Stfcbe.

17. (§x toitft feine «Schloffen tote SMffen : toer fann
bleiben »er feinem greft V

18. (5r frriebt, fo jerfc^me^et ed : er läßt feinen SBinb
rcetjen, fo tljamt eä auf.

19. @r geiget Safcb fein 2Bort : Sfrael feine Sitten

imb 9led)te.
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£*r3o.ing. 3Me$falmen.

20. <Se tbnt er Feinen Reiben : uccb läpt fle toiffen feine

Siebte, «öaUeiuja.

5) er 148. $falm.
Laudate Dominum.

Qcbet, ibr «öimmef, ben £erru : lebet ibn in ber «öelje.

** 2. gebet ib.ii, alle feine (Engel : lebet ilm, atleö fein

«öeer.

3. %eb?t ibn, Senne unb SWenb : lebet ir)n, alle leud>

tente Sterne.

4. gebet ibn, ibr Fimmel allenthalben : unb bieSBafler,

bie eben am 4?immel ftnb.

5. 2>ie feilen leben ben Sfcamen be^ <£>ertn : benn er

gebietet, fc trirb c€ piefd^arren.

6. Qx bjält üe immer unb en>iglicf) : er erbnet fte, hav

fte niebt anbere gefeit muffen.

7. Zcbti ben Jperrn auf Grrben : iljr 2£al(fifcbe unb alle

liefen;

8. geuer, «Sagel, Scrmee, unb &ampf : Sturnmnnbc,
bk fein SBott aueriebten:

9. Serge unb alle £ügel : fruchtbare Saunte unb alle

(Sebern

:

10. Sbiere unb alles? Sieb : ©ehntrrn unb Siegel;

11. 3br Wenige auf (Erben, unb alle Seilte : yürften,

unb alle Siebter auf Green ;

12. Jünglinge unb Jungfrauen, 5llte mit ben Jungen,

feilen loben ben 9Zamen besternt : benn fein 9iamc allein

ift bei ; fein Scb geltet, fc reeit Fimmel unb (Srbe tft.

13. Unb er erbtet baö <§oro feineö 93clf3. 5llle feine

^eiligen feilen leben : bie fönber JfraelS, ba$ Seif, rag

ibm bienet, £atleluja.

3)et 149. $falm.
Cantate Domino,

(finget beut £errn ein neueg ßieb : bie ©emetne ber £euö ligen feil ibn leben.

2. Jfrael freue fieb bef3, ber ir)n gemaebt l)at : bie «Riu*

ber Biene feien freblicb über ibren .Röntg.

3. Sie feilen leben feinen Manien im Zeigen : mit

Raulen unb Warfen feilen fte iljm fpielen.

4. -Tenn ber £err bat üiJeljlgefallen an feinem 93olf :

er fyilft ben Grienben fyerrlici).
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5)te *Pfalmen. srerso. Sag.

5. Sic ^eiligen foflen frcfjlttf) fein : uub greifen unb

rühmen auf ihren Sägern.

6. Sljr Stab feil ©ott erljeljen : uub fetten fdbarfe

Sdjttertet tu ifyren Rauben tjahen
;

7. 2)afj ue 9iad)e üben unter ben Reiben : «Strafe

unter ben SBößemj
8. 3$re Äcnfoe ju binben mit Jtetten : uub fljre ©bleu

mit eifemen Seffeln;

9. SDafj fie iljnen tfmn baS Sleit, bar-on gefdirieben

iß : Scldie ©$re »erben alle feine ^eiligen t;äben, £aU
l-.fuja.

2) er 150. $fatm.
Laudate Dominum.

QcM ben £errn in feinem £eiligtl)um : lebet Hjn in b:r

*" §ejte feiner 2ftadU

2. Sobet if)n in feinen Saaten : lobet ilm in feiner

otogen «öerrlidifeit;

3. Zchit ilm mit ^cfaunen : lobet ilm mit 5pfalter uub

«Warfen

;

4. Zebet tt)n mit Raufen unb Steigen : lobet il;n mit

Saiten unb pfeifen

:

5. Sobet iljn mit gellen (Stymbeln : lobet il)n mit rocI)U

flingenben (Sömbeln.

6. Sitte«, »a« Obern $at : lobe ben £errn, £alleluja.
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fö e 6 e t $ * % o r m c l n

für ten

Ü> c b r et u rfj jur © r e.

H Die OJtorgen» unt 2tbenfc=@cbetc, toetcf)e tagüeb $ur See r;f»

braucht inerten fottfn, fint» fctefelben, tote fic im allgemeinen

©ebetburfje »erertnet finb.

1f Die jtoei folgcnren ©ebete fotten gteicbfafls auf fcen Statten

Sfyrer QJtaieflät täglirb, gebraucht toecten.

^ efriger £err ®cü\ ber bu adein bie -Summel auä«^ breiteji, unb baö £oben ber (See beberrfebeft ; ber bu

bie 2BafTer in ©renken gefaffet fyaft, biö bat? Sag unb
ÜJiadit $u (Snbe femmen : i'afj eö bir gefallen, bie ^jerfonen

beiner Anette, unb bie ^°tte, in ber trir bienen, in bei*

nen allmaditigen unb gnäfcigfteu Sdmlj ju nehmen.
SSetrabre uns ttcr ben@cfa^ren ber See, unb ber ©eroalt

be3 fteinbeö; bamit roir unferer gnäbigiteu <£>errfdierin

ber Königin Sßictcrta unb ifyrem 9teidie, ein Sdiirm,
unb felcben, bie mit rechtmäßigen ©efebäften auf ber See
fahren, ein Scbu£ fein mögen ; baß bie 93erpefyner unferer

3ttfcl bir unferm ©otte in ^rieben unb 9tui;e bienen; unb
ba$ tott trcblbcbalten jurücffe()ren mögen, um mit ben

§rü*ten unferer 53eftrebungen ben Segen beö Sanbeö ju

genießen, unb mit banrbarem2lnbenfen an beine ©naben*
ertreifungen beinen Ijeiligen Dramen $u pveifeu unb *u ^ev-

I)errüd)en, burd) Sefum (Styntutm, unfern Gerrit. 5lmen.

Sie (Scllecte.

O <§err! Femme uns jitüot in attem unfern £r)un mit^ beiner fmlbreicben ©nabe, unb unterftü&e unö burd)

beine beftanbige <§ülfe, ia$ roir in allen unfern begönne?

neu, fertgefefcten unb in bir v»c(lbrad"*teu Werfen, beinen

Belügen tarnen fcerfyerrlicben, unb enblitf), burd) beine

©ann^enigfett, ba$ eroige Sebeu erlangen mögen, burd)

Sefum Gbritfum, unfern $errn. Slmeü.
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©ebctösgormcln für ben ©ebraud) gu r See.

Ti ®ebcte, tte bei Stürmen jitr See ju gebrauten ftnb.

^ bu mäditi^fler unb erljabenfter £err ®ctt\ auf beifen^ 3kfebl bie SBhtbe treben, unb ble SBoaen ber See ft<±>

ergeben, unb ber bu ifyr £cben ftillejt : SiJtr, bie tüir £tt>ar

fccine ®efd)dpfe, aber bcdi elenbe Sünber jtnb, fcbreien in

biefer unferer grcjjen Oictf) ju bir um «gmlfe. 9tette uitß,

•£err, fcnü fcmmett rrir um. 2Öir befennen, bat;, ba toit

unö in Sidnuljeit befanben, unb 5Ule3 um un3 fyer riitu'g

fafycn, wir biet), unfern @ctt, sergeffen unb utiö geweigert

haben, auf bie leife Stimme beineö SBotteä ju f/eren unb
beuten (gebeten ^u gehorchen. Diun aber fefyen tvir, rote

fdirecflidi bu biü in allen bebten irunberbaren 2Öerfen,

unb fcne bu, grcf;er ©ott, über 5lllee ni fürduett bift. Unb
baruai hdm ivir beine göttlidie 9)iajeftät an, erfennen

beine 3Jiadit au, unb fielen gu beiner ©üte. «öilf, <§>err,

unb rette um um beiuer SBarmfiergtgfeii nnUen in 3efu
(Ifyrifte, beinern Sclnte, uuferm -öerru. Simen.

Cr er tiefes

:

^ erfyabcufter unb gnäbigfter <6err ©ert, ber bu im^ «fctmmel mebneft, aber alle Singe tner unten ftctjefi

:

SSir bitten btd», blicfe auf ttnö b^erab, unb l)cre un§, bie

ivir tu bir rufen aus ber liefe unfereö (S'lenbeg, unb au3
bent JHadum biefeS Zebeü, ber je§t bereit ift, ung $u öeis

fdüingen. Oiette utt$, 4?crr, feuft fommett ivir um. Sie
gebenden, bie Sebenben feilen bid) greifen. O fenbe baö
SBcrt beinee ©efeljlö, ben tcbenben SSinben unb ber bratu
fenben See }it gebieten; bajj tvir, befreit von biefer Dtctb,

leben mögen, um bir }tt bienen unb beuten Tanten ju rer?

fyerrlicbeu alle Xat,c nnfereti SebcnS. (S'rböre muf, <§err,

unb errette iuu\ um ber uneitblidien Sßerbienfte unfereS

gebenebetten <§eilanbe«, bebteä Seines, unferes «£>erru

3efu (Styrifti willen. 2lmen.

% @ebet, las vov einem Seetreffen gegen irgenfc einen getnl ,u

gebraueben ift.

^ mäaMigiier unb erfyabenjter 5err ©ctt, «§err ber
*** «$<?evf(fcaaren ! ber bu 2ltlee regiereit unb befefjligeft :

Su fi$eft auf bent Sprotte unb ridneft recht; unb barum
flehen wir in biefer unferer $lctfy $u beiner göttlichen Sta?
jeftät, ba§ bu bie Sacbe in beine eigene <£>anb nehmen,
unb ittnfibeu um? unb unfern yeinben richten megeft.
(Srb;ebe beine .Hraft, c c6err, unb femm unb l)ilf unä!
Senn bu gibft uidu immer Hi S*ladit bent Starfeit,
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©ebetgj^ermctu für ben ©ebraud) jur (See.

fcnbern Fannft retten bitreh Stiele ober burd) SSenige. ö
lafj unfere ©ünben fefet nicht um ötacbe wiber ung febreien!

fonbett erböre un8, beine armen Änecbte, bie um 33arm*
ber^iafeit unb •ftülfe ^u bir flehen unb bid) bitten, bafi bu
ein Sdmfc gegen ba3 Stngeftcbt unferei ftcinbcS fein

mögejt. Beige cg, bafj bu unfer «ßcilanb unb mädrtiger

Oletter bift, burd) Sefum GSfjriftum, unfern «öerrn. 2lmen.

II Äurje (Sekte für emjelne Verirrten, bie tocgen teS (?cfccfctc3

ober be§ Sturme^ rttc^t jum gcmcmfc^aftU^cn @efcete fommeu
fönnen.

allgemeine ©eBetc.

C^err, fei un§ Sünbern gnäbig, unb errette un8 um beutet

er 23armber$igfcit toi Ken.

©11 bift ber große ©ctt, ber bu alle Singe erfdhaffc«

^aß unb ber buSltteS regiereft ; errette un$ um beineöto
me-? triften.

JDn bift ber große ©ctt, ber über 2lfle3 gu fürchten ijl;

c rette unö, ba£ toir bid) greifen mögen.

33efonbere ©cbete in 23e$ug auf ben $?efnb.

CJMt, o «ßerr, bijt gerecht unb mächtig ; c t-erttjeibige un*
"' fere ©adbe gegen iaß Slngeitcbt beö fteinbeö.

£) ®ctt, in bift ein ftarfer'Sfyurm beä (Schubes äHen
baten, tie 511 tir fliegen : rette unä öon ber ©etoalt bcJ

$etnbc&

O «öerr ber £eerfd)aaren, jtrette für uns, baß toir bid)

t>ert)errlid)en mögen.

£> la§ uns nicht ber Safl unferer (Sünben, nod) ber

©etoalt be$ 7veinbe6 unterliegen.

O «öerr, ftehe auf, fyilf unö unb errette uns um betrieb

Kamenö eilten.

«fturje ®^hztz in 35ejug auf einen ©türm.
C£\u, «Serr, ber in ba$ £oben ber (See itilleft, erhöre,
"J erhöre unb errette ung, i>a$ roir nicht umfemmen.
£/ gebenebeiter 4?cüanb, ber bu beine jünger retteteft,

bie im -Segriffe toaren, in einem (Sturme umutfommen,
toir bitten Üd\ erhöre unb rette uns.

«£err, erbarme bid) unfer!

(Sfyrijte, erbarme bid) unfev!

#err, erbarme bid) unfer

!
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©ebetö;$ormelu füt »cn QDebraud) jur «See.

D 4?err, erljöre uns!

O ßljriiie, erljöre uns!
©oft ber SJater, ®ott ber ©olm, ®ett ber r)eilige ©eift

erbarme bid) unfer uub errette un$ nun unb immeroar.
5lmcn.

1jufer Vater, ber bu bijt im $immel ! ©eljeiliget werbe
** bein 9iame. ©ein JReid) fomme. ©ein ©ille gef*er)c,

Wie im £immel, alfo au* auf (Srbeiu Unfer tag lid)e$

Vrob gib unä bleute. Unb »ergib unä unfere Sduilben,

wie Wir »ergeben unfern <5dmlbigern. Unb füt;re unö
nidit in Verjudmnq, fenbern erlöfe unö »on bem Uebel.

£>enn bein ift baö vidi), unb bie .Kraft unb bie <£>errlid>

feit, in ßwigfeit. Slmen,

"U 2Benn eine tronente ©efaljr »orbanten ift, fallen ifirer fo SStele

alB »om nötlngcn £tenfte im Schiffe entbehrt roerten fönnen,

jufammen gerufen tt-erten, unb ein temütfnges Jßefenntnij»

tbver ©unten »or ©ott ablegen. iDabei foÜ Seter crnftlic^

über tiejenigen «Sünten nadjtcnfen, über bte ü)n fein ©ennjfeu
auflagt, intern er uacfofpric&t luie folgt

:

2)te 93et*te.

WUmadbtiger ®ett ! Vater unferS <6errn 3efu ß$riftt,
**' (gcböyfer aller ©inge, unb Ütidbter aller äRenfdien!
2öir befennen unb beflagen unfere mannigfaltigen <5iin*

ben unb 2ftifTett)aten, meldie mir »on 3eit $u 3eit, in

©ebaufen, ©orten unb Sperren, witer beine fyeilige 2ftaje«

fidt fo fdimäfylidi begangen, unb baburdi beinen geredeten

Unwillen unb 3orn gegen unö gereift jjaben. ©niftlid)

bereuen wir biefe unfere Vergeltungen, fte finb unö »on
«kernen leib, it>r Slnbenfen fdimer^t unö, iljre Sajt ift unö
unevträglidi. Chbarme bid) uu|er, erbarme bidi unfer,

o 6armb,er$igffrr Vater! um beineö ©o^nee unferä^errn
Sefu (Sljriiti willen, »ergib unö SlUeä, xcaö gefd)el)en iji:

unb »erleide, bajj wir in einem neuen Sebeu Ijiufert bir

unabläffig bienen, unb bir wohlgefällig fein mögen, mt
(Sijre unb jum 9lul)m fccineö Sftamenä, burd) 3efum (S^rU
ftum, unfern 4?evrn. Slmen.

TI SllSkann füll ter ^rteftcr, wenn einer auf kern ©dnffe ift,

folgente >2lbfotutu>n auefvrert;en

:

<^Vr attmäditige ©ort, unfer rjimmlifdier Vater, weldber^ nadt feiner großen Varmljenigfeit bie Vergebung ber

€ünben allen beuen »erftredjen ijat, bie jtd) mit berilidjer
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©ebct^ftormeln für ben ©ebraucb jur <5ee.

Stau unb mit tr-abrcm ©tauben gu ifjm befeljren; er»

barme fidi über eud\ r-ergebe eudi unb entbinbe eucfa »cn
allen euren @ünben ; ftarfe unb befeftige euch in allem

untren; unb bring/ eud) inS ercige Sieben ; burd) 3efunt

Gbjiftum, unfern .perrn. 2lmen.

©anffagung nad) einem Sturme

Jubikte Deo. «pfalm Ö6.

C* au cfyet @cft, alle Sanbe : lebfinget 51t (£'l)ren feinem
1x5 Staaten, rübmet ttm berrlicb

;

<S»reaVt 3« ®ott; SBBie trunberli* iinb betne ©erfe

:

C?ö toheb beinen $einben fehlen »er beiner grepen Sftacbt.

9Ule? Kaiüi bete biet) an, unb lebjinge bir : (ofcjinge

beinern Stamm.
jlemmt her, unb fenet an bie 2£crfe ©cttcS : ber fo

hmnberUd) ift mit feinem £r)un unter ben 3Jlenfd)en*

ftubern.

®t reriranbelt bad Sfteer ins Sxecfne : baj; man ^u

$fri über baä SBaffet gebiet; bejj freuen toir unä tu

ihn,

6f berrfd^et mit feiner ©err-att etei glich, feine 2lua,en

üf auen auj tie Helfer : 2)te abtrünnigen »erben jia>

nid^t ergeben tonnen.

Ücbet, tfet Softer, unfern ©ort : Iaffet feinen JÄurjm

Rieft erhalten,

!Dei unfere (Seelen im Sehen behält : unb läpt unferc

%ü& nicht gleiten.

5>.m, ©ctt, bu bau nn« serfuchet unb geläutert : tote

baä Silber geläntejt lrirb;

£u bau nnl laffen in ben Shurm trerfen : bu r)afl auf
unfere cenben eine i'aft geleget;

I b bau SXenfaVn laffen über unfer ftattpt fahren :

toix ftnb in genet unb ©äffet gefemmen; aber tu baft

un£ auägefübret unb erquicket

£arum ttnfl ich mit 33vanbc£fern geben in betn $aui
unb bir meine ©elübbe begasten : rme ich meine Sippen

hobt aufgetbjan, unb mein 2)lunb gerebet b,at in meiner
.

toifl bir fetiie SBranbopfet tbun *cn gebrannten
vn : ich trill opfern hinter mit Söffen.

Jtonratt ber, brret |V -?üle, bie ibr &ett fürchtet : id)

triU cnäbien, toai er an meiner Seele getrjan fjat.
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©ebet3;'germeln für ben ©efcraudi g«t B

3u ifjm tief id) mit meinem 9Jlunbe : unb pries ilm mit
meiner 3unge.

tj UnrecMs rcrfjätte in meinem ^erjen : fo teürbe

reu.

Station erhöret midi (Sott : unb merfet auf mein ^letjen.

©elebet fei ©ett, ter mein ©ebet nid)t oenuirft : nccb

feine ©üte reu mir rcenbet.

(ffyre fei bem Sater, tem Sor)ne : unb bem fjeiligen

SBBie e$ im :r, jefct tft, unb immerbar fein

toirb : r>on (Steigfeit.jii liwigfeit. Slmen.

Confitemini Domino. $)falm 107.

^anfet bem öerrn, benn er ift freunblid) : unb feine ®üte
"^ roäfyret ewiglich.

Saget, bie ihr erlöfet feib burd) ben ^etrn : bie er

aus ber Sftclf) erlcfet bat

:

Unb bie er aus ben KÄnbern ^ufammengebradit r)at,

sem Aufgang, ocm 9liebergang : »on äJhtternadit, unb
rem 2fteer

;

Sie irre gingen in ber SEüfte, in ungebahntem 2Bege :

unb fanben feine Statt, ba ftc rechnen fonnten,

•hungrig unb burftig : unb iljre «Seele »erfc&maditet:

Ünb fie }mn öerru riefen in tfyrer Sftotf) : unb er fie

errettete aus ifyren 2lengften,

Unb fütjrete^fie einen richtigen 2Beg : ba fie gingen

htetot, fca ftc »ebnen fonnten;

Sie feilen bem «öerrn banfen um feine ©üte : unb
um feine 23unber, bie er an ben 2ftenf<iienfinbern tfmt,

Sajjj er fättiget bie burftige «Seele : unb füllet bie

hungrige Seele mit ©utem.
Sie ta ftßen mußten in ^infiernip unb Sunfel

:

gefangen im Strang unb fS'tfen;

Sarum, tag fie ©ctteä ©eboten ungelierfam ge*

wefen waren : unb bas @efe£ bes «öerrn gefdiäntet Ratten

;

Sarum mu§te it)r £er$ mit Ungiücf geplaget teer*

hin : bajj üe Ca lagen, unb ifmen üftiemanb t)alf

;

Unb fie $um «berrn riefen in ifyrer S^ot^ : unb er

iljnen fjalf aus ibjen Slengften,

Unb fie aus ber gmfternijj unb Sunfel füfjrete : unb
iljre SBanbe jerrijj

;

Sie feilen brn «öerrn banfen um feine ©üte : unb
um feine ©unter, bie er an ben SWenfdienfmbern tfmt,
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©eBetös^ormeln für ben ©ebraud) gut <2ee.

Sa§ er jerbrid^t eherne Spüren : unb ger(d)Iägt eiferne

Ütiegel

Sie Darren, bie ge»faget rearen um iljrer Ueber*

tretung reillen : unb um ifyrer <£ünbe reillen,

JDaJ itmen efelte »or aller <5»eife : unb würben tclU

rranf

;

U:ib üe 311m 45errn riefen in trjrer üftctlj : unb er ir)neu

^olf auä irjren Slengften

;

(Sr fanbte fein äöert, unb mad)te fte gefunb : unb

errettete üe, baf fte nicht jiarben;

£>ie feilen bem «£errn banfen um feine ©üte : unb
um feine äßunber, bie er au ben SJienfcbenfinbern tf)ut,

Unb 5)anf epferu : unb erjagten feine 3£erfe mit

greubeu.

£ie mit (Sdujfen auf bem SJleer fuhren : unb tries

ben ifyren £anbel in großen äBafient

;

£)ie beg «£crrn SiSerfe erfahren ijaben : unb feine

SSunber im Sfteer,

SSenn er fpradj, unb einen Sturmreinb erregte : ber

.

bie äöellen erljcb,

Unb fte gen Fimmel fuhren, unb in ben Slbgrunb

fuhren : bajj i^re Seele »er 5lugft »erjagte,

£afj fle taumelten unb reanften reie ein Srunfener :

unb teuften feinen SRaty mef)r;

Unb jie jum £errn febrieen in ir)rer S^ot^t) : unb er

fte au6 ifyren Slengften füfjrete,

Unbftillere ba6 Ungeteilter : ba§ bie ©eilen ftct> legten,

Unb fte frei) rourben, ba§ eö ftille geivcrben rear :

unb er fie m Sanbe brachte nadi ifjrem 9Bunfcb.

£Die feilen bem <£>errn banfen um feine ©üte : unb
um feine ÜBunber, bie er an ben SJienfdbenfinbern tl;ut,

Unb ilui bei ber ©emeine »reifen : unb bei ben Sllten

rühmen.

3Me, reellen ir)re 93äd)e »ertreefnet : unb bie SBaffer*

Quellen »erfteget waren,

£a£ ein fruchtbare^ Sanb nichts trug : um ber SeSljcit

Willen bercr, bie bavinnen rechneten;

Unb er ta$ Srccfne wieberum wajferreid) mad)te •.

unb im bürren Sanbe Sßaiferquellen

;

Unb bie hungrigen bafyin gefegt r)at : bafj jie eine

<&tait ^trichteren, ba fte Wcfjnen rennten,

Unb Slecfer befaen unb SBeinberge »fangen möchten :

unb bie iäbrlid)e grüßte frigten:
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Unb er fte fegnete, bafü fie fid> fefjr mehreren : unb

tynm üiel Vieh, gab.

Sie, welche niebergebrücft unb gefchwächt Waren : »cn
bem ©Öfen, ber fte gezwungen unb gebrungen Ijatte

;

Sa Verachtung auf bie gürfteu gefct)üttet war : baf$

SÜleS irrig unb roüfte ftanb

;

Unb er ben Slrmen fcbü^te öor (Slenb : unb fein ©e;
fd)lecht wie eine £eerbe mebrcte.

(Solches werben bie frommen feljen, unb ftd) freuen;

unb ber SSoöfjett roirb baö 3Jlaul gefto^fet werben.

SSer i|t weife unb behält bie« : <&o roerben fte mer;
fen, wie »tele 2öc^[tt)at ber <§err erzeiget.

(£l)re fei bem Sßater, bem (Sohlte : unb bem bettigen

©ctfte

;

2ßie e$ im i'lnfang war, jeijt tfi, unb tmmerbar fein

wirb : von (Swigfett $u Gmugfeit. Slmen.

(Sollecte ber Sanffagung.

^s gebenebeiter unb erfyabenfter 4?err ®ctt, öon unenbs^ lieber ©üte unb 93arml)er$igfeit ! 9Bir beine armen
©efchöpfe, bie bu gefchaffen unb betraget, unb bereu

(Seelen bu am fieben erhalten, unb uns \t%i aus bem Ota?

dien beS £obeS befreiet fyajt, erfcheiuen wieber bemüttjig

vox beiner göttlichen SJlafeftät, um bir ein $retSs unb
Sanfopfer bar^ubringen, bafür, bafj bu uns erfyörteft, als

wir in unferer 2lngit ju bir riefen, unb unfer ©ebet, baS
wir in unferer großen Sftetf) ju bir richteten, nicht »erwar*

fejt. 3a, atö wir Sllles für »erloren Reiten, unfer «Schiff,

unfere ©üter, unfer £ebcn, ba fabeft bu barmfyerjig auf
uns fyerab, unb gebeteft Wnnberbar unfere (Srrettung.

Sarum bringen wir je|t, nachbem bu uns gerettet b,aft,

beinern ^eiligen Oiamen allen *preiS unb 9iut)in bar, burd)

Sefum (St)rtifium, unfern <£>errn. Slmen.

Dter fcicfeä :

$"V mächtigftet unb gnäbigfter, guter ©ott ! Seine S3arm*^ beqigfeit ift über alle beine 2ötrfe, r)at ftdi aber auf
einebefoubere 2Beife an uns erwiefen, bie bu fo mächtig unb
wunberbar befchüfet fyaft. Sit bäft uns furditbare Singe
unb SBunbet in ber Siefe gezeigt, bafi mir fehlen möchten,

welch ein mäditiger unb gnabenreichcr ®ott bu biji ; wie

r-ermögenb unb bereit, benen ju Reifen, bie auf bich trauen.

Su §ä\t un« gegeigt, Xck bie 2Dinbe unb bie (See beinern
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Sßorte gefjorcben; bamit wir aucb »on iljnen lernen nuv
gen, öon nun an beiner (Stimme gu gefyorcfcen unb beinen

äöiüen *u tl)un. 2)arum rüfjmen unb öerljerrlidien wir
beinen Dfamen, um beiner 23armr)er$igfeit teilten, bafj i>n

uns gerettet fyaft, at$ wir in @efat)r waren umjufommen.
SÖtr bitten biet), lafj uns nun beine 33armr)erj|igfeit ft>

füllen, wie wir bie ©röße unferer ®efar)r füllten ; unb
»erleide unö bereitwillige £erj|en, allezeit, nid)t nur bureb

SBorte, fonbern aueb bureb unfer Seben, bir unfere 3)anf;

barfeit au^ubrücfen, baburd), baß wir beinen ^eiligen

©eboten beffer gefjoreben. Wix bitten biet), erjeige un$
fortwäljrenb tiefe beine ©üte ; bamit wir, bie bu nun ge*

rettet r)ait, bir in «Seiligfeit unb ©ereebtigfeit alle Sage
unfereä Sebenä bienen mögen, burd) Sefum (Sfyrijtum,

unfern £errn unb «fpeilanb. Slmen.

@tn S)anfs unb Sobgefang nad) einem gefär)r*
Iidien Sturme.

O fommet unb banfet bem «§errn, benn er ift gndbig :

"** unb feine ©üte wäfyret ewigtieb.

©roß ift ber £err, unb fjocbberülnnt; bie (5'rlöften be3

«6errn bezeugen biefeö : bie er aus bem graufamen Xoben
beö SJieereö erlöfet fjat.

Ser «öerr ift gnäbig unb barmfyerjig : gebulbig unb
tten großer ©üte.

(Sr f)at niebt mit uns gefyanbelt nacb unfern (Sünben :

noeb uns »ergelten nad) unferer 2ftiiTetf)at.

(Sonbern wie r)ocb ber «öimmel ift über ber (Srbe : fo

ließ er feine ©nabe walten über un$.

Sßir waren in Sammer unfc großer 9totr) : ja, Wir

Waren an ber uferte beö £obe&
2)ie SBaffer be3 9JleereS hatten uns Beinahe bebeeft :

bie flogen (Strome gingen fajt über unfere Seele.

25aö SJleer braufte : unb ber fiürmenbe äßinb err)ob

feine SScgen.

SOBtr fuhren m'nauf gen Fimmel, unb wie&erum b)in

unter in ben Slbgrunb : fo baß unfere (Seele »er Slngft

»erjagte

;

SüSbann fdhrieen wir gu bir, o <£>err : unb bu füljrtcji

unS aus unfern Slengften.

©elcbct fei bein 9Jame, ber bu baS ©cbet betner tfneditc

nidit t-erfdnnäfyct : fonbern unfer ©efdjrei erhöret unb
unö errettet i)a%
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£)u fanbteft bcincn 33efer)l : unb ber SBinbjiurm legte

jicb, unb warb »erwanbelt in eine (Stille.

O la§t vn\i bafyer bem «fperrn banfen um feine ©üte

:

unb bie ©unber »erfünbigen, bie er getljan f»at unb noä>

tyixt an ben QJlenfchenfinbern.

©elcbet fei ber £err täglid) : ber <£>err, ber unä Ijilft,

unb feine ffiebltfjaten über unä ausfließt.

(Sr tji unfer ©ort, ber ba l)Uft : unb ©ott tjt ber £err„

ber unö »cm 2obe errettet Ijat.

2)u, «öerr, lätjeit vmi freilich finden üon ben ffierfen

beiner ^änbe : unb in beinern 2obe wellen wir frofylocfen,

©elcbet fei ©ott, ber £err : ber «£>err ©ctt, ber allein

©unter tfntt

;

Unb gelobet fei fein Ijerrlicber 9tame ewiglich : unb alle

Sanbe müiTen feiner Grtyre »oll werben. 5lmen, 3lmen.

@r)re fei bem 33ater, bem ©ebne : unb bem Ijciligen

©eijie

;

2ßie eö im Slnfang war, jefct ijt, unb immerbar fein

Wirb : r>on Gwtgfeit ju dwigfeit. §lmen.

2 (Scrintr). 13.

ffy'e ©nabe unfer« 4?errn, Sefu (5r)riiti, unb bie Siebe^ ©ctteei, unb bie ©emeinfebaft bei tjeiligen ©eitfeö, fei

mit mii Slücii immerbar. 2lmen.

9laü) einem (Stege ct>er einer Befreiung öom
$etnt)e.

Gn-n *ßfalm ober ein ©auf; unb fiobgefang
na* einem Siege.

tf&o ber 6err nicht auf unferer (Seite gewefen wäre,
"*^ meßten wir nun fagen : 9Bo ber £err nicht bei mii

gewefen wdve, wenn bie SRenfdben ficb wiber ung fefeten;

©o würben fie nnö lebenbig »crfchlungen fyaben : wenn

ifyr 3crn über uni ergrimmete;

3a, bie ffiaffer würben mxi erfäuft baben : bie Ströme
Würben über unfere Seelen gegangen fein.

5lber gelobet fei ber£err : bap er uni nid)t jum Staube

in ihre 3ät)ne gegeben l)at.

£er £err Ijat ein großes £eil : für unö gewirfet.

2Bir l)aben biefeä nicfyt burdt) unfer eigen Schwert ein*
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genrmmen, ncdb irar e# unfer eigener &rm, ber und
: SReate, unb bcin 91rm, unb

.:-. tu hatten ©cfylgefallen

n : ber $m bat unfere

i ^ermahnet, eie fid> gegen

J :. nidbt und : fcnbern beinern

vbvc.

Der 1 grtban : ber £erT fjat

V.-.t rrir fvrbli*.

.. £ülfc nebet im-Diamen te*£errn : ber^immel

vrn : srn nun an bis in

(vrri.

-

best Spater, bem (Beerte : unb bem ^eiligen

•:•* im OInfang frar, jefci ift, unb immcrbar fein

llräpett Slmen,

:ic\cm Sobgqang fann fco« " Te Deum" gefunden

E>crtcn

r Dank« fdornte Cbllectc

p ; .

:
-: unumübränfter «örrrfcfcer bet

*• bei bu eine Äraft n deiner
31? ir rübmen

-rrpen unb erbabenen Stamm,
n 9tubnt

alleinigen ©eber be$ 3 j l ; "treiben.

. rcrlcibe uns @nah\ tamit trir iric>

reiner Sßcrbcrrlicbung,, }ur Q?e;

.:umf ?ur (Fbre unfern Königin,

. ?iel an un? liegt, moü iS?cbIe aller 9Kenfd>en,

anttenben mögen, llnb rrir bitten ria\ »erlcibe und ein

B -.rmberjigfen, tap ne und
$ur tool [ - .-.rffit antreibe, bie neb befoftbeef in

i mege, burii ein bcm£;tbige#,

feeilige* unt gebrnames Beten 9CC bir, alle Jage unfered

m (Jbriftum, unfern £errn : rcefdSem

:rie für alle reine 3?arnt;

.nberd für tiefen Sieg unb tiefe Ohr;

fei (Jbre nnb ^errli<t)feit, ren (i'trigfeit ^u

-men,
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2 (Serintfi. 13.

ff\b Ssabc «nfetrt $emt 3ef« (SfyrffH, nnb bfe Sieb«

tte4 »üb bte @enteinfcbafi bei heiligen Oeiftcl,

fei mit un$ Oülen immerear. Stuten.

SBei SBejtattnng bet lobten ju« @ee.

' Die Crrnuncj in tem allgemeinen <5
5ebetbucbe mag gebraucht

neebea ; nur anüatr bitfei SBorte, ,,©o befntten uurbier feinen

l'eib, mit übergeben tie (irre bet Ihre," u. f. w., nutf gefugt

iverten

:

Äo begatten \rir frier feinen 5eifr, une- ftbetgeben ifrn beiw Xfefejwc SBettoefung, in bet gttner$<ntli<pen $offhung
bei Oluferftetnimi bed £eibe4 (wenn bad SReet feine Vetren

ivieber geben totrb), gunt ewigen Beben, tmdi unfern

öerru ^efnnt (Jbviüum: rrddvr nnffern nichtigen 8etb

verfidren tvirt, ran er a$nlicq werbe feinem rerflärten

8efbe, nad^ cer SBirrung, ^amit er fann aud> alle ©inge
ibm untertänig madvn.
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£te gormel unb sävt,

Sifdjöfe, ^rieftcr unb ©iaconcn

$u toeiljen, gu crbmiren unb gu ccnfecriren,

nad) ter Ortnung tcr

Vereintsten tftrdje öcn C?nglan& unb Srlanb.

SWtten, voelche bie ^eilige Schrift unb bie alten SchriftjleUer

forgfältig Iefen, ijr cö einleuchtend bafi »on ber Sipofiel

Seiten fyer folgeube Crbnungen unter ben Wienern ber

Jlircbe (grifft getrefen finb, nämlid) 53ifd)öfe, *prtefler

unb £iaconen. IDiefe 2Iemter rourben r>on jefjer für fo

efirroürbtg geachtet, ba§ deiner fich »ermeffen burfte,

irgenb eiue3 berfelben ju tterroalrcn, ofjne baß er guttot

bogt! berufen, erprobt, geprüft, unb aU ein fold)er aner«

Faunt toerben roäre, roelcher bie baju erforberlichen

(Sigen fchaften befäfje; unb otyne bap er gleichfalls unter

feierlidiem ©ebet unb mit £anbaujlcgung burd) gcfc£;

mäßige 9luctorität für fäl>ig erflärt unb inö 2lmt eingefe^t

toäre. 3n ber 21 bucht nun, bafj biefe ß)rabe beS geiftlicben

(b'tanbeö in ber »ereinten Kirche tien Gniglanb unb 3rlanb

fortbauernb erhalten, unb ehrerbietig gebraucht unb gead)s

ret merben mögen, foll feiner in ber oereinten Kirche »on

(Snglanb unb Srfanb für einen rechtmäßigen Sifdbef,

3>riefter ober SDiacott angefcljen unb auerfannt merben

ober bevollmächtigt fein, irgenb eines ber genannten 2lcnu
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fcr ju »ertralten, eljc er ber nadifelgenbeit $orm gemäß

bagn berufen, erprobt, geprüft unb ^ugelaiTen ttorben ift,

ober fd)on juüor btfd)cjiid)e (Sonfecration ober ©rbination

erljalten §at

deiner ift als SMacon juläfjtg, toenn er nidit bret unb

jtt)anjig 3af»re alt ift, es fei benn bajj er eine ft-acultät

(b. t. eine befonbere, iljn jut Sluänaljme »en biefer 9tegel

berec&tigenbe ©rlaubnifi unb 33e»ollmäd)tigung »on ber

juftänbigen 33elj)örbe) Ijat. Seber a!ö *ßriejier j^ulalTenbe,

fotl »olle »ier unb ^r-anjig Satire alt fein. Unb wer at«

93ifd»of orbiuirt ober confecrirt tnerben foll, muß ein

2tlter »on »ollen breifjig Sauren erreidit Ijaben.

SBenn nun ber 93ifcbof, in $clge »erfönliäer 33efannt*

fdiaft ober genügenber 3eugniffe, Semanb für einen SWann

t>on tugenbljaftem unb jlctfcnlofem SBanbel Ijält, unb

tr-enn er nad) genauer Prüfung gefunben l)at, bafj er in

ber lateinifdien <S»rad)e tooljl bettanbert, unb in ber tyU

ligen <2dirift gehörig unterliefen ift, fo mag er iljn m
ben »om (5anon fejtgefefcten 3eiten, ober aud) in bringen*

ben fällen an irgenb einem anbem (Sonn? ober geiertage,

»or ber »erfammelten ©emeine, in nad)flel)enber $orm

als JDiacon aufnehmen.
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£te gormcl unb 5lrt

ber

Cibiiitttion bcr ©iaconen.

•fi 91n bem r-om 9Btfcf?of feftgefefcten £age fott, na* ttoflenbeten

Üttergen*©efrcte, eine Sßrebtgt ober ©rmafmung^rebe gehalten

irerben, tedtyc tie $fti&t unb laB 2lmt bcrjenigeit erfldrt, bie

alo Tiaconen aufgenommen toerben fotten ; unb aucf> nrie nötfyig

biefer ©tanb in'ber Äirdjc Gljrtftt fei, unb nne fyoeb, baä SSolE

biejemgen §u ad;ten t;abe, h)el*e bieS 2imt befreiten.

^f 3uerft fotl ber 2lrd)itiacon ober fein ©tetfoertreter bem SBifrtefe

(tpäftrenb tiefer auf feinem ©ruljl nat)e beim Kommunion*
£if<tc ft&t), tiejenigen sorfteflen, tuetetje aU 2)iaconen orbiniit

ju n>erten ttmnfcfyen (tooicon Seter anftänbig gefleibet ju er»

fdjeinen fyat), unb felgcr.be SBorre fprecfjen

:

rtpfjmmrbiger 93atcr in ©ott! 3* flelte Stynen biefe^ gegenwärtigen ^erfonen öor, um aU ©iaconen aitfgc*

nemmen ju werben.

©er 33
i
f di o f.

(^eBen Sie mot)! jit, bafi bie $erfonen, roeldbe @ie uu3^ öorfteüen, bttreb ifyre ©elefjrfamfeit unb burd) ifyren

gottfeligen ©anbei tüchtig unb gefdn'cft feien, ibr 2tmt

jUtr Sfjre ©otteö unb ju ber (Srbauuug feiner Äirdie iit

fÄtyren.

% 3/ er 3lr*tbtafcn fott antworten

:

Q"dh r)abe ©tfnnbigungen über ue eingebogen, unb fie and)
^ geprüft, unb l/alte^fte für tüdrtia.

^[ Sann fett ber 3?if*of jur (Semeine fprcd;cn

:

$tt rüber ! ift irgenb Semanb unter euch zugegen, bem r-on
*J einem bcr jut Orbination als SDtaconen ttorgeflellten

Scannern ein «öinbernifj ober uamt)aftc$ 93erbred)en be;

fannt fein feilte, um beäroillcu er jum i'lmte umuläffig

ift, ber trete im Oiamen ©ctteö r)err>cr, unb jetge an,

worin biefetf ©erbrechen ober ^»inbernip beliebe.
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2)iaconen;£)rblnattoit.

[ Sollte nun tt>irFIirf? einem irgenb ein grojjeS SScrBreenen oter

«spinterntfj mr Salt gelegt tuevten, fo fctl fici> ter Siftyof tet

Dreination teffetben fo fange enthalten, b'\ä In 2lngeflagte

feine Unfeimlt I;ievin erroiefen Ijat.

*] Ätebarai fott ter sBifcbof (tiejemgen, meiere er ter Drtination

nnirtig achtet, ter S'ürbitte ter ©emeine empfeblcnt), vereint

mit ter anwefenten ©ciftlicnfeit unt ©emeine tie Sitanei fingen

oter fprertjen, fammt ten ©ebeten njie folgt.

2)ie Sttanet unb Fürbitte.

O (3ctt Vater, im «£immet, fei un3 armen ©ünbern
"* gnäbig!

D ©oft 93ater, im -§immet, fei unö armen «günbern
gnäbig

!

O ©ctt ©ofyt! ©riefet ber SEelt! fei un$ armen
(Sünbem gnäbig

!

D ©ctt <£cr)n! ©riefet ber Sßelt! fei un$ armen
(Eünbern gnätig!

O @c;t ^eiliger ©eitf ! ber bn »cm SSater unb »om
<2cl)ne auägefjeft, fei unö armen (Sünbern gnäbig

!

D ©ctt {»eiliger ©eift ! ber bu oem Väter unb
rem <2ei)ne auögetyejr, fei uns armen ©ünbern
gnäbig

!

£> Belüge, gebenebeite unb ajorreiefre SDreietntgFeit

!

JDrei $erfonen unb (Sin ©ctt! fei unö armen ©ünbetn
gnäbig

!

£> ^eilige, gebenebeite unb glorreiche ©reieinigfeit

!

©rei $erfonen unb Gin ©ctt! fei uns armen
<£ünbern gnäbig

!

©ebenfe niefct, o ^err ! unferer Vergebungen, ncdi bor

STtiffetfjaten unferer Väter; rädle nicht untere (Süubcn.

Verfdiene unä, c £err ! ©diene beineö Velfö, baß bu mit
beinern tfyeuren Vlute erlöfet Ijaft, uub gürne nid)t eroig

mit unä.

Verfcfrone uns, o £err.

Vor allem Uebel unb Unglücf, öor ber ©ftnbe, »er ber

Sift unb ben 2tnfc*tungen beö Seufetä, cor beinern 3crue
unb »er ber ewigen Verbammnijj,

Veroabre unö, o <§err.

Vor aller Verblenbung beö <5erjem3, »er <StoI*, »er
eitler (Sfyrfudit, unb r>or ^eudielei ; »or Dleib, «§af nnb
Vee^eit, unb »er aller Siebfojtgfeit,

Vewaljre unä, o £err.
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SiaccneiuDrbination.

Qlcr Ungucbt unb ycr allen anbern £ob;(£ünben ; i?or

allem betrüge ber 2ßelr, be$ gleifd)e$ unb beä Seufelö,

$en>al)re uns, o £err.

5ßor 33li£ unb Ungeteilter; »er <5eud)en, $J3efl unb
•öungerönotf) ; »or <£d)lad)t unb Sftorb, unb üor plöfc*
liebem %obe,

©etrafjre uns, o £err.

33er allem 5lufrubr, »er fj>eimlid)em 33erratb unb offener

(Smr-örung; t>er aller falfdjen Seljre, uor jle£erei unb
Trennung, »er ÜBerljärtung be3 £erjen$ unb »or 53erad)*

tnng beineö 2Bort3 unb beiner ©ebote,

23etral)re unä, o 4?err.

2)urd) ba3 ©efyeimnip beiner ^eiligen Sftenfdbrcerbung,

bitreb beine fjettige ©eburt unb 23e[d)neibung ; burd) beiue

Saufe, bein haften unb beine 93erfud)ung,

33eroaljre uns, o -5err.

®urd) beinen Sebesfampf unb Blutigen (Sditoeifü, burd)

bein Äreujj unb Seiben, burd) beinen feftbaren £ob unb
bein ©egräbnijj, burd) beiue glerreid)e 2luferftef)ung unb
Himmelfahrt, unb burd) ba$ kommen beö ^eiligen ©eifteö,

58eiral>re uns, o £err.

3n allen 3eiten unferer Srübfar, in allen Seiten unfereä

©cdlfianbeö, in ber ©tunbe beö £obe$, unb am Sage beä

©eriditS,

©etr-aljre uns, o «öerr.

©ir ©ünber bitten bid), erhöre unö, o 5err ©ort! unb
ba§ e6 bir gefallen möge, beine fjeilige allgemeine Äird)e

auf rechtem SBege $u leiten unb regieren

;

Söir bitten bid) ; erhöre unö, o «öerr.

Saß e£ bir gefallen möge, beine Wienerin, unfere affer;

gnäbigfte Königin unb <£>errfdberin 93tctoria in beiner

toasten SBerefyrung, in @ered)tigfett unb «§eiligfeii beö

%tbm$ $u erhalten unb ju ftärfen;

9Bir bitten bid) ; erfjöre uns, o £err.

2>a§ eö bir gefallen möge, iljr 4?er$ burd) ben ©rauben
an bid), in beiner gurdit unb SMebe ^u regieren, baf? fie

jcber^eit bir »ertraue, unb beine @l)re unb beinen 9tul;m

fudjeit möge

;

SBir bitten bid) ; ertjöre unö, o <£>err.

S5af$ e$ bir gefallen möge, il;r 33ert()eiciger unb (Stljafc

ter *u fein, unb tl)r ben <2ieg über alle tljre getnbe ju

»erleiden

;

SSir bitten bid); erböre unS, o «§err.
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T>a§ eS bir gefallen möge, 5llbert (Sbuarb, $rin*en
von 2öa(li$, bic $rhn,effin t>on SÖatlid unb ba<s gau^e

föniglidie «£>au$ ju fegnen unb 511 erhalten.

Üßir bitten bid); erböre nn$, C">err.

2)afj ed bir gefallen mdge, alle ©tfAoft sjSriefter unb
Tiaccnen mit wahrer ©rfenntnip unb wahrem £>erftanb<

uiiTe beineä 2Borte3 ju erleuchten, unb bafj fte eö fcmehl
burch ir)r $rebigen, roie auch burd» ibjen Sebcnestranbel

empfehlen unb entfprecbei:b barfiellen mögen;
SBit bitten biet» ; erl)öre und, £err.

35af3 eö bir gefallen möge, biefe beine .ftnedite ui fegnen,

bie jefct ntm (Stanbe ber ©iaconen (ober ^riefter) utgeiaffen

toerben feilen, unb giefse reichlich beine ©nafce über fte and,

bafj fie ttmrbig ibYSlmt »errichten mögen, $ur Grrbauutjg

beiuer Kirche unb jum Dcubme beined ^eiligen Ramend;
22 ir bitten biet) ; erl)öre und, <§err.

£)a§ ed bir gefallen möge, bie Ferren be^ fyeljen Statin,

unb ben ganjen Slbel mit'@nabe, äüei3r)eit unb (Sinjidu

ju begaben

;

2Öir bitten bich ; erböre un3, <6ert.

$>a|j e3 bir gefallen möge, bie Cbrigfeiten nt fegnen

unb in erhalten, unb ifyuen beine ®nabe $u »erleiden, ba§
üe bic (Mcrecbtigfeit fyaubfyaben, unb bie SBa6rf>eit auf*

redit erbalten;

äiMr hittm bich ; erhöre und, <£>err.

£>a$ ei bir gefallen möge, bein gcuijcd Sßolf ju fegnen

unb ju betnabren

;

92ir hittm biet» ; erhöre und, c -öerr.

£>afj ed bir gefallen möge, allen Nationen (Sinigfctt,

^rieben unb Eintracht 51t »erleiden

;

QÖir bitten biet» 5 erböre und, .fterr.

3)afj ed bir gefallen möge, und ein J&erj $u »erleinen,

bid» ^u lieben unb ju fürchten, unb fleißig nach beuten

(Geboten $u leben

;

2Öir bitten bich ; erhöre und, -6err.

Safj ed bir gefallen möge, beinern ganzen 3ßoIfe 2Bachds

tbum in ber ®nabe ju geben, ba% ed bein SScrt bemiitbig

anhöre, mit reiner Stebe aufnehme, unb bed ©eifted

grüd)te fjert-orbringe

;

21>ir bittm bich : ertjöre und, «£err.

2)a§ ed bir gefallen möge, alle Verirrten unb93erfüb>
teu auf ben 2ßeg ber 2öab*vr)ett $urücf *u leiten

;

2Bir bitten bid) ; erljöre und, <£>err.
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25af? e$ btr gefallen möge, 2llle, bte flehen, ju jtärfeu

;

bie JUetnmütbigen ju tröften unb ju ermuntern ; unb bte

©efallenen roieber aufjuridjten, unb enblid) ben (Satan

unter unfere güße ju treten

;

2Bir bitten bid) ; erhöre uns, o «£err.

£>a§ eö bir gefallen möge, Stilen, bie in ©efaljr, 9let§

unb Xrübfal jiti) befinben, ju Reifen, jte ju unterftüfcen

unb ju tröften

;

Sßir bitten btdb ; erljöre un$, o «£err.

5Dafj eö bir gefallen möge, alle biejeuigeu ju beroaljren,

bie ba reifen ju Sanbe ober ju 2Baifer, alle ©ebärenben,

alle Traufen unb junge .Kinber, unb bid) aller (Sleuben

unb ©efangenen ju erbarmen

;

ffiir bitten bid) ; erhöre unä, o #err.
1
2)atl ee bir gefallen möge, alle 2Baifen unb Sßittoen ju

befd)ü§en unb ju »erforgen, fo rote alle SSerlajfenen unb

Unterbrütften

;

2Bir bitten bid) ; erhöre un«, o £err.

2)afj eö bir gefallen möge, bid) gnäbig aller 2Jtenfd)en

ju erbarmen

;

SBir bitten bid) ; erhöre un$, o #err.

25a§ ee bir gefallen möge, unfern gdnben, SSerfclgern

unb SBerläumbern ju »ergeben, unb tljre £erjen ju belel}*

ren;

SLUr bitten bid) ; erf)örc uns, o £err.

25af cö bir gefallen möge, bie lieben §rüd)te ber (5rt>e

ju unferem ©ebraud) une *u fcbenfen unb ju erhalten,

auf bat? rcir jte jur redeten 3eit genießen mögen

;

2ßir bitten bid) ; erfycre uns, o £err.

<Da§ eö bir gefallen möge, uns tr-afyre Dfrue ju »crlei;

f)en,une alle unfere ©unten, DlacMäfjtgfeiten unb uuttifs

fentlicbe gebier $u »ergeben, unb uns mit ber ©nabe beä

^eiligen ©etfteö auöjurüften, auf bajj wir unfer Zehen

uad) ben 9?erfdmften beined ^eiligen ÜßertcS beffern;

8Btt bitten bid) ; erböve uns, o 4?err.

Su (£cl)n 6)ctteö : nur bitten biet), erhöre uns.

£u @cl)n ©ettee : tot* bitten bid), erhöre uns.

O bu £amm ©ettes : ber bu ber üöelt ©mibe trägtf;.

9? erleide unö beinen ^rieben.

£) bu Samm ©ctteö : ber bu ber SBett (Sünbe trägji;

(Erbarme bid) unfer.

C (Sftrifte, erf)öre unö.

£> @()rifte, erböte uns.
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«£>err, erbarme bidi unfer.

£err, erbarme fcieb unfer.

ßljrifte, erbarme bid) unfer.

(SJjrifte, erbarme bid) unfer.

«£>err, erbarme bi* unfer.

«£>err, erbarme bid) unfer.

*I 25ann fott fcer Sßricfter, unk mit tfim fcte (Sememe, ta8 ©ebet

fce$ <£>errn fprcctycn

:

ITnfer SBater, ber bu bift im Fimmel! ©ebeiliget roerbe
*•* bein i)iame. £>ein Oieidi femme. Sein ©ilie gefcbefye,

roie im #immel, alfo aud) auf CSrben. Unfer tägliche«

$rob gib un« fyeute. Unb »ergib uuä unfeve €dmlben,
roie trir »ergeben unfern (Sdjulbigern. Unb füljre un«
nicht in ä)erfud)ung, fonbern erlcfe uu« »en bem Uebel.

2lmen.

Ser ^riefter. £) <£err, f/anble nid)t mit un« nad)

unfern @ünben.
Slntroort. Unb »erqitt un« nid)t nad) unfer er SJlijfes

t|at

Saffet un« beten

:

^ ©ott, barmherziger 93ater ! ber bu bie ©eitler eine«^ jerfcblagenen »petgenä, unb baß ©erlangen ber S3es

trübten niebt »eraebteft ; fomm unfern ©ebeteu gnädig \n

«§ülfe, roelcbe roir in allen unfern Slnfeditungen unb S3e?

brängniffen bir vertragen, fc oft fie un« bebrücfen ; unb
erhöre un« gnäbig, ba§ alle Uebel, roelcbe bie Siit unb
33erfcblagenr;eit be« Teufel« ober ber SJlenfcben roiber un«
ausüben, p nidite gemadit roerben; unb burd) bie 93or*

febpng betner ©üte lerjireuct werben: auf bajj roir, beine

2)iener, »on feinen Verfolgungen befebabigt, bir, in beiner

heiligen Jtircbe, unfern §ant ftet« barbringen mögen-,

burd) Sefum (Sfyriftum, unfern 4?crrn.

£> £err, mache btdi auf, btlf unb errette unö, um
beine« tarnen« roillen.

D ©ort. roir haben e« mit unfern Ofjren gehört, unfere

Später traben eö un« eqäblt, roeldie Ijerrlicben Saaten bu
ju il;ren 3eiteu unb per Slltev« r-or ifynen getban tyajt.

SO £crr, madie bid) auf, bjlf unb errette uu«, um
beiner (S'fjre roillen.

dljre fei bem 93ater, bem (Sofjne unb bem Betligen

©eilt?.
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$uttt>crt. 3Bie eS im 5lnfang roar, jefct iü\ unb Im*

merbar fein tru'rb, r-en Cnrigfeit ju Phmgfeit. 5Imeiu

C (>brifte, befcbüfee im« gegen unfere geinbe.

33(icfe gnäbig auf unfere Srübfale.

Sieb' mitleibSsc-H ben Kummer unferer 43er^en an.

Sergio evbarmenb bie Sünben beineS 93clfö.

©ernimm in £u(b unb ©nabe unfer ©ebet

O bu <Sef)n ©a»ib$, erbarme bi* unfer.

Orrljöre uns, o Gfyrifte, fcfct unb immerbar.

Grrböre unei gnäbigft, o Stifte, erhöre un3 gn&*

bigji, c 4?err ©jrijie.

3>riefter. £) £err, errceife ung beine Sarm^erjigFeit;

2intn)crt. 2öie nur auf bid) oertrauen.

Saftet uns beten:

Sfßir bitten Heb bemütbig, o 23ater, fierje unfere <2cbttacb*^ |eUen gnäbig an, unb »enbc von uns, $ur S3er^errs

Hebung beineS OlamenS, aüe bie Uebel, bie ttnr Ijödhft

billig tterbient ijaben; unb serfeibe, ba§ rcir in atlen

unfern Qlnfeditungen unfere 3userucbt unb unfer 93ers

trauen nur allein in beine ©nabe fe&en, unb bir bureb

einen {(eiligen, unfdutlbigen SBanbel bejiänbig bienen

mögen, \u beiner (?bre unb Q^rberrlidning ; bureb unfern

einigen titrier unb gutfpredjer, Sefum ©fjriftum, unfern

Gerrit. 2Imeu.

U Xmn foü ter 6« ter (Sommuttiotl üSticfre (BrttcSbtfltji gefnn«

gen eter gefjrrcchcn werten, fammt ter GoUecte, ter Sptfkl unt

tem Crsangelio, n>ie folgt

:

©ie GoIIecte.

W ftmaebtiger ©dt ! ber bu bureb beine göttliche SBon
** febuna öerfduebene ©rabe öcn Wienern in beiner

JUra^e befkllt, unb eS beinen 9ltofjeIn eingegeben baft,

baf fie ben erflen SDWtfytet, <&tep§an\i$, tritt Zubern,

jjum SMacenensSlmt ttäblcn feilten; bliefe barmberyg

auf btefe beine ÄueaMe berab, rceldbe nun }it gfeicbemSlmt

unb ÜMenft berufen unb. Cwütte üe bergeftalt mit ber

SBabrbeit beiner Si-bre, unb fcbmücfe fte mit feleber Un*

fdmib be^ geben«, bafj fie bureb ibr^fJortfetrebl alö bureb

ib> guteö Seifpiel bre in biefem ?lmtt treulich bienen

mögen, jur OJetberrlidmng beinen £ftamen$, unb ^ur ®r*

bauung beincr Äirdie. burd) bie SSerbicnfro unferö $c'v

"430



3)iacc!ien?Crbinafton.

IcmbfS 3efu (Sbrifti, bet mit bir unb bem ^eiligen ©etftr

lebet unb regieret, nun unb immerbar. 2lmen.

Sie (Srijiel 1 £tm. 3, 8.

C^cffelben gleichen bie £iaconen follen ehrbar fein: nidht~ groei^üngig, nicht SÖeinfäufer, nicht unehrliche -£>anb*

tbierung treiben; bie baS ©eljeimnifj beS ©laubeng in

reinem ©eroiffen t)aben. Unb biefelben laffe man tittot

BerfuAeii; barnacb lajfe man fie bienen, roenn fie unftraf;

lieb finb. ©effelben gleichen ifyre 2ßeiber follen ehrbar

fein, nicht Bäuerinnen, nüchtern, treu in allen iDinant.

£>ie ©iaconen lap einen jeglichen fein (Sineö Sßeibeö

5)iann, bie if>ren Wintern rocl)l »enterten, unb ifyren

eigenen Käufern. HBelcl^e aber recl)l bienen, bie erroerben

ir/nen felbft eine gute Stufe, unb eine grefj e ftreubigfeit

im ©lauben, in <St)rifto 3efu.

fl" Oter ttcfeö, ans tem fecbflen tfat-itel tet Slppftctaefc^ idfjte.

51 p. ©eftf). 6, 2.

cTVa riefen bie Sroclfe bie Stenge ber jünger gufammen,^ unb fpracben : (§ä taugt nicht, tafj reir baß äßert

©ctteS unter (äffen, unb $u Xifcöe bienen. Sarum, ir)r

lieben ©ruber, febet unter euch nach neben Scannern, bie

ein gutes ©erüdit haben, unb r-cll belügen ©eifteä unb

SBeieHjeit ftnb, reelle reir beftellen mögen ^u biefer 9letfa

burft. 2Bir aber reellen anhalten am ©ebet unb am
Slmt be£ ÜDertö. Unb bie 9tefce gefiel ber ganzen 5DJenge

reor)l; unb erreäh!t-:n (gtefchanum, einen SDiann »eil

©laubeng unb ^eiligen ©eifteö, unb $fjilippum, unb
$recbcrum, unb Dticancr, unb £imen, unb s£armenam;
unb Dftccfaum, ben ^ubengeneffen r>cn 2luticcbia. 2)iefe

ftetleten fieb »er bie Slpcftel, unb beteten, unb legten bie

«öänbe auf fie. Unb baß 2Öert ©ctteS nabm gu, unb bie

3at)l ber Sünger rearb fer)r grefi gu Serufalem. Qiß

würben auch »iele $riejier bem ©lauben gefycrfam.

% Unb ebe ta3 (F-oangefium gelcfen nnrt, fcQ tcr SBifcbof, auf

feinem ?tu6Ie fißent, jeten (steinen »cn tenen, tie ortinirt

werten foÜen, ten ß'ib »on ter Drerfterrfcbaft ter Königin, unb
gegen tie ÜJia$t unt iluctcrität aller au§iänttfcben Potentaten

feieren laffen.

431



©{accnen?£)rbination.

($ib üon ber Dberljerrfd)aft ber Königin.

et cb, 21. 33., fdbtocre, bafj id) »cm ©runbe meine« <§erjenö
1x5 jene »erbammlidie Sefyre unb 93el)auptung als gottloö

ttnb irrig »erabfcbeue, fjaffe unb abfdmw, bafj Surften,

bie »cm ^atfte ober ücn irgenb einer 33el)örbe .beä römi*

[eben <8tuf)lä ercemmunicirt, ober entnront »erben ftnb,

t>on ifyren Untertbauen ober »on irgenb Ssemanb anberS

abgefegt ober ermerbet »erben bnrfen. Unb ich erfläre

hiermit, bafj fein auötänbifcber Surft, feine Werfen, fein

Prälat, <&taat ober Potentat irgenb eine firdilidhe ober

geiftlicbe ©eriebtebarfeit, ©etralt, Dberfyerrfcbaft, 53ors

iang ober 2Iuctcrität innerhalb biefeö 9teid)eö fyai ober

haben barf.—(£o Ijelfe mir @ott!

f ©obann fett ber 33tf#cf {eben Ginjetnen, ber orbmirt toerben

fbU, in ©egeniuart ber ©emeine, auf fotgenbe 2lrt prüfen

:

(ttlaufcen Sie ftcb üon bem Jjeiligen ©eifte innerlid) an?^ getrieben, biee 2imt unb tiefen ©ienft ju übernehmen,
bamtt ©te ©ctt $ur 23eförberun0 feiner (5l)re unb jur

(Erbauung feine« Qiolfeö bienen mögen ?

2lntroort. 3d) glaube e&

©er Sffrtef.

Ct jl e$ Sfjre UeBeqeugung, bap (Sie na* bem 2BifIen
"^ unferä £errn 2>efu S^rifri, unb ber rcdbtücben Drb*
nung biefee Oteitbeö, jum ©ienfie feiner Äird)e ttafyrljaftig

berufen finb ?

Slntioort. ©a$ ift meine Uecerjeugung.

©er S3if&of.

ßilaufcen <Sie aufrichtig allen canenifd)eit <Sä)riften be$^ Süten unb 9lcuen Seftaments ?

21 u i w o r t. 3d) glaube beufelben.

©er SifAof.

Rotten <Sie biefefben ber r-erfammelfen ©emeine in ber^ $ircbe, »o (£ie ntm ©ienfte angeftellt »erben follen,

fleißig »orlefen ?

Slnttoort 3a, ba$ tottl td).

©er 93ifd)of.

ß!3 gebort ntm 2lmte eine« ©iaconS, bafj er in ber iljm

^ nun ©ienfte angeiriefenen Jtird)e bem ^riefter in
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Verrichtung beö ©ottegbienfteö pfiffe leifte ; ltnb fjattyk

fäctlict trenn tiefer bie fjetti^e (Sommunton reicht, foll er

iljm Bei ber 2lu3tfieilung berfelben Beiftefcen : nnb er foll

bie Ijeilige ©Ariften, wie au* bie-öomüien in bereitete

lefen; bie Sugenb im ^atecbiömuö unterweifen : in ber

9lBrr>efenr)ett beS *J}rieftcr3 jtinber taufen, unb fcrebiaen,

wenn er b,te$u r-cm 93ifdwf ^ugelaiTen wirb, ferner ift e3

fein 2lmt, tro SSorfeor fyie^u getroffen tnerben ift, bie

.ftranfen, 2trmen unb ©ebrectlicfien be3 Jtirctfpiete auf*

jufuöben, ifjre 93erf)ä(tnijTe, Hainen unb QHci~'.ncrte bem
«Seelforgcr anzeigen, bamit fie auf feine (5'vmahuung

oen ben 2(Imcfen ber $farrgenoifen, fo wie öon Sinberu

unterfingt »erben mögen. SBolien «Sie bkß gern unb
willig tbun V

Slutwort. 3a, iä) Will eß ttmn mit ©ctteö «gtülfe.

2)er Sifd)cf.

gleiten (Sie alten ^lei§ anwenben, Sfyr eigen SeBen, fo^ wie ba$ i&rer Familie, na* ber i'efyre (Sl)rifti $u ge?

üatten unb einzurichten, unb fitt felbft fowoBl als fie,

fo üiel an Sfynen liegt, ^u ^eilfamen 93orbilbem ber

beerbe (Sfyrifti ju macten V

Slntwort. Sä) Will eö tBun, mit beS <£>errn <§ülfe.

<£er S3if*of.

Stollen (Sie Syrern Drbinariug, unb ben anbern getft*

"*^ licten JtirctenoBern, unbj>enjenigen, Weidben bieSluf?

ftcrtt unb bie Regierung über Sie anvertraut ift, ehrerbietig

gehonten, unb ifyren gottfeligen (Ermahnungen mit freus

bigem Sinn unb 2Bilten folgen ?_
Antwort. 3d) will mieb bejfen Bereifigen unter be$

«öerrn S3eiftanb.

% £ann feit ter iBtfdjof (Stnem nadj fcem 2lntern tie -§änfce auf

ta$ -^aupt legen, ttd^renb fie temütfjtg »or ü)nt fnieen, unb

fprecfyen

:

gJmpfange Ijiemit bie SScllma* t, kaS bir anöertraute^ 2lmt eineö SiaconS in ber jtirebe &ctteS au^uüben,
in bem tarnen beä 93ater6, unb be$ Soljneö unb be£ Jjjet«

[igen ®eijle& Slmen.

TI hierauf fott fcer 33ifd)of Setem tag 9teue üeflament üfcettetctyen,

tntem er fprtcbt

:
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ßfotyfange Ijiemit bie 93ollmacbt, baS (Jöangelium m bet^ jtircbe ©ctteS ju lefen, fo wie aucb baffelbe $u prebi*

gen, Wenn bir fjteju t-om 3Mfd)of felbft bie (Srlaubnijj

erteilt Werben ift.

H Sann fett ©iner berfetfcen, ben ber Eifcbof fttcju BefHmmt, baS

(£sangelium lefen

:

£uc. 12, 35.

ftaffe* eure Senben umgürtet fein, unb eure Siebter bren*
** neu ; unb feib gTeid) ben 2ftenfcben, bie auf iljren <§>errn

warten, wann er aufbreeben wirb öon ber $ocb$eit, auf
bafj, wann er femmt unb anflebft, fte ilnn balb auftijun.

<£etig ftnb bie Änecbte, bk ber £err, fo er fommt, wacbenb
ftnbet. SBaJjrlirt, icb fage eud) : (Sr wirb ftcb auffebürjen,
unb wirb fte ju £ifdbe fefcen, unb »er iftnen gef)en, unb
iljnen bienen. Unb fo er fommt in ber anbern SBacbe,

unb in ber britten 2Batf)e, unb wirb es alfo finben
; feltg

unb biefe Änecbte.

T ©obann fotl fcer Stfd&of $ur (Sommumon fdjretten, unb die

Drbinirten fetten ba Sterben unb bie fettige (Sommunion mit

bem 3Mfcbef am fettigen Jage gentepen.

^[ SBenn tie (Sommunion sottenbet, fotten nacb ber testen Sottecte,

unmittelbar t>or bem Segen, fotgenbe ßottecten gefr>roc$cn

merten.

Wllmäcbtiger ©ort, ©eber alles ©uten ! ber bu btcb na*
** be iner grofjen ©üte gewürbigt baft, biefe beine Änccbte

jum 9lmte ber ©iacenen beiner Äircbe $u$ulaffen, unb üe

in baifelbe aufzunehmen; wir hitkn bieb, o 4?err ! inacbe

fie befebeiben, bemüttjig unb unermübet in ifyrem JDienfte,

unb willig, alle Äircbenjucbt 511 beobachten, bafj fte feto

ba6 Seugnifj eines guten ©ewiffenä Ijaben, immerbar

jianbt)aft unb ftarf in beinern ©enne (5f)rifto bleiben unb

ftcb in biefem untergeorbueten Slmte fo gut »ernalten

mögen, bafj man fte *u Ijöljern £ienften in beiner Äircbe

pi berufen würbig finben möge, bureb benfelfeen befiten

<£obn unfern £eilanb, Sefum (Sbriftum, Welcbem fei *Prei$

unb' (Sr)re üon (Swigfeit ju ©wigfeit. Stmen.

^N £err ! Fcmme unö wrtwt in allem unfern $f)un mit
~ beiner Intlbreicben ©nabe, unb unterftüfce unö bureb

beine beftänbige £ülfe, bafj Wir in allen unfern begonne-

nen, fortgefefeten, unb in bir »ellbrad)ten ©erfen. beiuen
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fjeilia.cn tarnen r-err)ertltdien, unb enblicfr burd) beine

t^armbenigfeit baö erotge Seben erfangen mögen, burd)

Sefum (Sljrijium unfern 4?crrn. Stmen.

(TN er triebe ©etteel roeldier l)ct)er tft, benn alle Vernunft,^ beroarire eure £et$en unb «Sinne in ber Grrfenntnif?

uub Siebe (55otte^, unb feinet <2 ebne** 3efu (5r)rifti, unferes

«Öerrn. Unb ber <Segen beg allmächtigen ®ette$, beö

93ater3, beä <2or)neä, unb bcö r)eiligen ©eijieS, fei mit eud)

unb bleibe hä eud) immerbar. Stmen.

^f §ier muf? tem 2)iacon mitgetbeilt werben, baf er in tiefem

2Imtc eine« 3)iacon« wftfjrenb eine« ganzen Safwe« $u verbleiben

Ijabe (eS fei benn, bajj ber JBifdfjof au« triftigen ©rünben e« an»

ber« ju verfügen für gut ftnbe), unb $war in ber 9lbfid)t, bau

et in allen fingen, bie jur firebücben Verwaltung gehören,

teftfemmen geübt unb wofytbewanbert fein möge. SBcnn er in

Verrichtung bevfelbeu treu unb fleipig erfunben wirb, fo fann er

von bem 58tfdjof feine« Jtird)fprcnge(§ in ben com (Sanon be«

ftimmten 3eiten in ben ©taub eine« Vriefter« aufgenommen
werben; ober auä) in bringenben gälten an einem anbern

©onn* ober Seiertage, »or ber »erfammelten ©emetne, nach, ber

folgenben Sorm ober 2lrt.
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Sie gormd unb 5lrt

tet

^ r i e ft e r * r b i n a t i o n.

U SSenn tet *om 33ifc$of feftgefefcte Zoq gefommen ift, fott nac$

sottertetem 3)iorgen=@e£>ete eine^tetigt ober ©rtnafinungsrete

gebalten tr-crten, roorin tie $f(iftt unt fcaä 2lmt terjenigen $u

erftären ift, trelcbe in ten ©tani tes 2Meftcramte$ aufgenom»

men $u werten tnünfc'ben ; roienötfrig tiefer Stanb in ter.ßird?e

(irrifti fei, unt wie bcd) taä SSoH tieienigen ju achten §afce.

welche tie§ 2Jmt bereiten.

^ 3ucrft fett ter Ülrcbitiacon, et er fattS tiefer afitrefenb tft, fein

Sie Vertreter tem -^ifefrefe (ter auf fetnem StuMe nafje beim

(£cmmunien=£tfrte fifet) atte tiejenigen torftetten, n?c(tfe an

jenem Sage tie -^riefterrceitye erbaiten [otten (tooson ieber an»

ftänrtg gefleitet ju erfebetnen l)at) unt fagen :

e;f)t-würbigcr SSater in ®ctt! 3<fe jlctle 31jnen btefe ges

' genteärtigen *ßetfonen öot, um gut ^Prieflertüeitpe jus

getaffeit ju werben.

2>et S3ifd>of.

heften (Sie mobl *u, fcajj btefe $etfonen, toeld&e «Sie mitw öorfleUen, burdb iftre ©eleljtfamfeit unb burd) tfiren

gottfeligen ÜBanbel tücfrtig unb gefdiicft feien, t§r 3(mt,

gut (Sfjre ©dteS, unb gu itt (Stbauung feinet Jtitdje

51t führen.

U <£er 5lvc^ittacon fett antworten

:

^t* liabe ©rfuubigungen üöet fte eingebogen, unb fte

"& au'd) gestuft, unb Ijafte fte füt tüdbtig.

«[ Sann fott ter JBifdjof jur ©emetne fpre$en

:

tyiebe Seute, btefe I)iet itnb e3, tcetdie roit, fo ®cü roitt,

* beute in ba» {»eilige 9hnt ber *ßtiefiertr>ütbe aufjune^

men »otfyabeu : benn nad) geljötiget Prüfung finben tott
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niditö, roaS bem entgegen fter)en rennte; rocbl aber baf; fie

ju ibrem 5lmt unb Ü)ienjte rccritmäjjig berufen, unb baju

gefducft erfunbcn finb. Seilte jebed) irgenb Semanb
unter euef* ein <§inberni§ ober namfiafteö 53erbred)en üon
einem unter tfjnen roiffen, um bcsroülcn er $u biefem r)eü

ligen ©ienfte unjuläffig ift, fo trete er r)err>or im tarnen
©ctteö, unb jeige au, roortn biefeä 33erbred)en ober %iw
bernifj bejtefje.

% «Sollten nun wirflicr) einem irgent ein grotk5 9?crbrecf)en oter

<&internijj jur Saft gelegt werten, fo fott ficb, cer lötfrtjof ter

Drtination teffelben fo lange enthalten, biä ter 2tngeflagte

feine llnfcr)ulfc hierin erliefen l)at.

TI 2Ilätann fotl ter 33ifd)of (tiejer.igen, welcbe er ter Drtination

Würtig achtet, ter Sürbttte ter ©emetne empfeblent), loereint

mit ter anwefenten ©eiftlicfyfeit unt ©emeine tie ßttanei fingen

oter fpredxn, fammt ten ©ebeten, wie oben in ter formet ffit

tie Drtination ter ü)iaconen feftgefe^t Worten ift ; nur tat? bei

fcem hinzugefügten ©ebete ta3 SBovt „Sttaamex" ausgelajfen,

unt ftatt teffen ta3 SBort „Sßricfter" gebraucht werten foll.

% £>ann fotl ter bei ter (Kommunion übliche ©otte*tienft gefun*

gen oter gefproetyen werten, fo wie tie (Scllecte, ßpiftel unt taS

©cangelium, wie folgt

:

5Die (Scllecte.

Wllmäcbttger ©ott, ©eber atleä ©uten! ber bu burd)
"** beuten ^eiligen ©eift »erfdnebene ©rabe üon ©ienern
in beiner «ßirebe »ererbnet fjaft; jtefye barmt)er$ig auf biefe

beine ©teuer t)erab, bie je§t $um Stmtc ber ^riefterroürbe

berufen ftnb ; erfülle ue tergeftalt mit ber 3Babrr)eit beiner

£er)re, unb fcbmücfe jte mit Unfdbulb beö SebenS, baf$ fte

bir burd) ifyr SHert fett>ot)l al6 burd) il)r gutee 93eifm"el

in biefem 5lmte treulid) bienen, jur 33ert)errlid)ung beineä

CUamenä, unb §ut (Erbauung betner Jtivdie; burd) bie

33erbienfte uufereS <§eüanbe$ 3efu ©jrifH, ber mit bir

unb bem ^eiligen ©eifte kbet unb regieret, üou (Sroigfeit

ju ©nugteit. Slmen.

3>te entfiel. (Spf). 4, 7.

fötnem Scglidien aber unter unö ift gegeben bie ©nabe,^ nad) bem 3)ia§ ber ®abe (Sfyrifti. Partim fpridit er:

(§v tji aufgefahren in bie 4?ct)e, unb t)at ba$ ©efängnig
gefangen acfüfjret, unb Jjat ben SJlenfdien ©aben gegeben,

icap er aber aufgefahren ift ; mag ift cS, benn bajj er gu*

ter iji hinunter gefahren in bie unterften Dertet in
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(Srbe? £)er hinunter gefahren ift, baS ift berfelbe, bet

aufgefahren ift über alle £immel, auf ba# et Sllleö er*

füllete. Unb er fyat @t(i*e ju Stbofteln gefegt, (§tücr>e

aber ju $rom>ten, (bliebe ju ßöangeliften, (Studie ju

Wirten unb 2ef)rern ; ba£ bie ^eiligen $ugerid)tet werbeu

jum 2Berf beS Simts, baburd) ber Seib "XSfjrifti erbauet

werbe ; bis ba# Wir Sitte Ijntan femmen $u einerlei ©(au?
ben unb Srfenntnifj beS Seines @etteS, unb ein »ott*

femmener 3Jiann werben, ber ba fei in ber Sftafje beS

»ettfemmenen SUterö (Srjrifti.

H hierauf foll a(§ (S^angetium ein 2lBfcfmitt au§ tem neunten

(Samuel beS IjetUgen Sftatttyäuä getefen merten, wie folgt

:

mattl). 9, 36.

<^\a er baß 33oIf fab), jammerte tr)n befielben ; benu fte

** waren t>erfdbmad)tet unb $erftreuet, roie bte Scbafe,

bie feinen -öirfen r)aben. £>a fpract) er ju feinen Jüngern

:

2)ie @rnte ift grejj, aber wenig ftnb ber Arbeiter. 5)arum
hütet ben Gerrit ber (dritte, bajj er Arbeiter in feine @rnte

fenbe.

% Ober audj fotgente 'Steife au§ tem jefmten GSapitel be8 @»an»
gedumS teS ^eiligen So^anmä :

3 ob,. 10, 1.

SJftafyrlicb, wafprlicb, id) fage eueb : 2ßer niebt *ttr %h]üx
"-^ b/inein ge^et in ben Scbafftall, fenbern fteiget an*

berSWe hinein, ber ift ein f£)ieb unb ein 2JZbrber. 55er

aber Htt £I)üre hinein gebiet, ber ift ein <§irte ber Scbafe.

2>emfelben tt)ut ber S^urbüter auf, unb bie Scbafe frören

feine Stimme, unb er ruft feine Scbafe mit tarnen, unb

führet fte aus. Unb roenn er feine Scbafe Ijat ausgefallen,

gefyet er oot ifjuen r)tn, unb bie Scbafe feigen ifnn nad),

benn fte fennen feine Stimme. Gnnem ^remben aber

feigen fte nidbt nadi, fenbern fliegen »er iimt; benn fte

fennen ber ^remben Stimme nid)t. JDiefen Sprud) fagte

SefuS ju ifjnen: Sie »ernar)men aber nidit, reaS eS war,

baS er ju ibmen fagte. 2>a fpracb SefuS wieber jtt ifmen :

5Bab)r(ia\ wabjrlicb, icb fage cudi : 3db bin bie Sfyür ju

ben Schafen. Sitte, bie r>or mir gefemmen ftnb, bie ftnb

S)iebe unb iUiörber gewefen ; aber bie Sdiafe fyaben ib)nen

nicht qefyordbet. 3* bin bie Sb/ür ; fo Semanb burd) mid)

eingebet, ber wirb feiig werben, unb wirb ein; unb auS;

geben, unb 2ßeibe ftnben. (Sin 2>ieb femmt nid)t, benu
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his er ftetjle, mürge nnb umbringe. 3* bin gefommen,

ba| fte baS ?eben unb solle ©nüge baben feilen. 3ct)

bin ein guter «£>irte. (tin guter 4Mrte Idffet fein Seben

ff« bte Sdiafe. (Sin 9ftietbling aber, bcr nicbt .gurte ift,

cefj bie S*afe nicbt eigen finb, riebet ben 93olf femmen,
unb »erlägt bie Scbafe, unb flieget: unb ber SDclf erba*

ifbet unb $erftreuet bie S#afe. ©er Sftietblinq aber

Riebet; benn er ift ein üftietbling, unb adbtet ber Scbafe
ntdht. 3cb bin ein guter «öirte, unb erfenne bie Steinen,

unb bin befannt ben SJieinen ; roie midb mein SBater

fcuiiet, unb tcb fenne ben 93ater. Unb i* laffe mein geben

für bie Scbafe. Unb i* hahe neeb anbere «Schafe, bie

unb niebt aus btefem Stalle. Unb biefclben mufi idj

berfübren, unb fte roerben meine Stimme fyeren, unb wirb
(Sine beerbe unb (Sin <£irte »erben.

^i £ann fcfl ter SBtfcfief, auf feinem Stulpe ftfcent, j'eten Grinst»

neu ben (5it oon bet Ofarberrfduft ter Äöntgtn fdnooeen (äffen,

fo wie er ist jjcrmular für cie Ordination ber £iacunen tjer»

crenet ift.

c
i
Diaditem bteS gefrfjeficn, fott er fle auf fotgente SSeife anreten:

{Sie r)aben gehört, meine 33rüber, feroebl bei Syrern^ ^riöateramen, alö in ber (Srmafynunggrebe, bie fo

eben an Sie gerietet mürbe, fo tr-ie in ben Sfyuen »erge*

Immen beiligen Scbriftftellen aug bem (Sr-angelio unb ben

Briefen ber 2Ir<eftel, öon trelcber ÜÖürbe unb fyefyen 9BiaV
tigfeit baö 9tmt ift, mqu Sie berufen finb. Unb nun
ermahnen mir Sie neeb einmal, in bem Tanten unfern

•öerrn Sefu (Sljrifti, mobl }u bebenfen, ju roelcber erhabe*

nen Sßürbe, unb ^u roelcbem miditigen 5lmt unb SDienft

Sie berufen finb ; nämlich. S3oten, SSäcbter unb $aK&
balter beö «öerrn ^u fein ; bie Familie be$ tiexxn $u lehren

unb ^u ermahnen, }u treiben unb $u t-erforgen ; (grifft

lerftreute Scbafe ta fachen, unb feiner jlinber, bie mitten

in biefer argen 21>elt leben, ftcb an^uneljmen, bamit fte

cur* (5r)riftum ba$ ettu'ge <§eil erfangen.

<8tet3 fei e3 beebalb Sbrem ©emütfje eingeprägt, frelcb

ein großer Scba& 3brer 2lufficbt anvertraut ift; benn e3

finb (Sfjriftt Scbafe, bie er mit feinem £obe erfauft, unb
für bie er fein ©lut oergeffen Ijat 5)ie Strebe unb ®e?
meine, ber Sie ^u bienen fjaben, ift feine 33raut unb fein

£etb. Unb feilte eä gefebeljen, bafi biefe Jtircbe ober aud)

nut (Bin ©lieb berfelben burtf) 3&,re 9iad)läffigfeit Schaben
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leiben cber 9lafotMl erfahren feilte, fo h?iffen Sie bic

©rc§e Shrer 93erfcbulbung unb bie Sdbrecflicbfeit beä

barauf felgenben Strafgerichte Sehnigen «Sie baber
ben Sweet 3f>reö Stmteg in ©e^ug anf ©ottee JUnber, auf
(Sfjrtfti £3raut unb Öetb ; unb ermüben Sie ja nie. in

Sgm Qlrbeit, Sorgfalt unb Syrern §leifs, big Sie, ttn'e eä

Shre Pflicht unb Schutbigfeit ift, fo öiet an Stmen ift.

getban haben, um alle jeit cber Fünftig Sfyrer Slufucht

anvertrauten Seelen $u einerlei ©tauben unb (Srfeuntnifj

($etti§ Einzuleiten, unb fte ju ber Steife unb bem »eilen

Sftannesalter in 6r)rifto $u bringen, baß toeber 3>rrtl)um

in 9Wigicnsler)ren, nech Safterfyaftigfeit im Sehen in

Sfyrer WixtiU erfunben toerbe.

5)a nun 3br 2lmt tben fo »ertrefflich als fdhttiertg ift,

fc rennen Sie leidht einfetten, mit tote großer Sorgfalt
unb n?ie großem (Sifer Sie ftcb bemfelben roibmen feilen,

bamit Sie auf ber einen Seite bem -öerrn, meldier Sie
auf einen Soften »on fc r)c6er 3Bürbe bingeftellt i)at, ftd"»

geljcrfam unb banfbar ergeigen, unb auf ber anbern Seite

alle Sorgfalt anttenben, bajj Sie toeber felbft 9lergernif;

geben, noch Stnbern SBeranlaffung zu Slergerni§ _geben.

®on ü* felbft J)aben Sie jebodi fjieju tr-eber Su]t noch

^äfjigfeit; benn &ctt allein ift eS, ber in .Sfmen toirfei

beibeö btö ©eilen unb 93c(lbringeu ; unb eben barum
ift & unumgänglich notbwenbig, bat? 'Sie mit Snbrunü
um feinen fyeüigen ©eift bitten. 2>a Sie nun fehen, baf
Sie ein fc toidVttgeä 2£erf, welche^ ftcb auf baö Seeleuheil

ber äftenfeben bezieht, auf feine anbere 2lrt augriducn

Fennen, als bureb Sebre unb (Srmafjnung au3 ber ^eiligen

Schrift, unb burd) ein berfelben angemeffeneö Sehen ffc
bebenfen Sie, trie eifrig Sie im Seifen unb geriehen ber

^eiligen Schrift fein feilen, unb roie emftlid) bejliffen,

feroehl 3b,r eigen Sehen, at$ bas Sfyrer näcbften 9lngef)e;

tignt nach ber 9iicbtfcbnur tiefer heiligen Schrift enatu

rügten; unb n?ie Sie ebmbevbalb r-on allen rocltliaVii

Sergen unb 93efcb äftigungen fid) mcglid)ft loäfagen unb

ftcb ihnen entjieh^en feilen.

9Btt leben ber freien «öeffnung, bafj Sie bieS lang

gu»cr trcfjl ertregen unb beherzigt, unb ben reifen (5"ntfd)tutü

. gefaxt Ijaben, mit ©cttcö ©nabe fict) biefem Slmte, mc^u
er Sie Ijulbreicb berufen h;at, gang hinzugeben ; fo bau
Sie ftcb, fo »iel au 3lmen liegt, »ellig biefem einen ©e=

febäfte toibmen, unb alle 3breBemühungen unb Srubieu
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barauf richten mclleu. 2?ir fjcffen audi, baf; 6le ftcb mit

unablafftgem ©cbete ju Ö*ctt bem 93ater burd) bie 33er*

mitttung unfereö einigen «öeilanbeä 3efu CS^rifti menben,

unb »en ifmt Hn ljtmmlifcben 33eiftanb be* heiligen ®eU
fteä fxct) erflehen merben, fo bap Sie burch ba$ täqlicbe

Sefen unb Erträgen ber heiligen Schrift in Syrern Slmte

immer reifer unb Härter werben, unb ka$ (Sie ftd> tmmet
mer)r unb me§r 3Jlüt)e geben, 3f)r unb ber übrigen £eben

fc ju ^eiligen, unb nach (Shrifti Sefyre unb 9ßorfd)rift $u

bilden, ba| (Sie für baS 33elf fyeilfame S3eifpiele unb
gettfelige Sßerbilber »erben mögen.
©amit aber bie gegenwärtig »erfammelte ©emeine

(Sjjrifti auch [eben möge, toaö bierin "sbr Sinn unb 3ßtUe

fei, unb bamit bieg 3fyr SBerfpredjen Sie befto mefjr am
treibe, Sbre pflichten ju erfüllen, fo feilen Sie eine tum
unb beutltcbe 9lutmert auf bie fünfte ertbeilen, melcbe

mir Seiten im Jftamen ®ettt$ unb fetner ^ird)e hierüber

»erlegen

:

f^enfen «Sie in Sbtem £er$en, bafj (Sie na* bem 2Bif(en
"^ unferä £errn 3efu (Sbrifti, unb nacb ber Crbnung
ber »ereinten Äirche »cn (Snglanb unb Srlanb jum Stanb
ber ^riejtermürbe mal)rf)aftig berufen ftnb ?

Slnttoort. 3d) benfe e$.

3)et SBifdief.

ginb (Sie ba»en überzeugt, ba§ bie Reuige Schrift alle^ £eb,re »ctlftänbig enthalte, melcbe jur emigen Selicj*

feit burch ben ©lauben an ^efum Ghriftum netljmenbig

erforberlicb iftV Unb ftnb Sie entfcblefjen, au3 ermähn?
ter heiliger Schrift bie Sfyrer Slufücht au»ertraute ©emeine
ju untermeifen, unb nichts afä ^ur emigen Seligfeit ueth;

menbig erferberlich $u lehren, al3ba$,me»en Sie überzeugt

ftnb, bafj eS au3 ber Schrift burch richtige Weigerung
hergeleitet unb burch Sie ermiefen merben fann?

9lntroort. £a»en bin ich überzeugt, unb bin burd)

©ctteg ©nabe entfchlcfjen, felched }u tljuu.

3) er Sifchof.

Wfrellen Sie jtch benn mit allem ftleifj unb aller £reue
**^ bemühen, (5b;rijtt Sefyre unb Saframente )c $u »er;

malten, unb bie Äirchenjucht fo ju b,anbr)aben, mie ber

Sert felbjt geboten, unb mie tiefe Kirche unb bieg bleich,

©ctteö S3cr|d)riften gemäß, folche angenommen haben, io
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bafj Sie bie 3§ver Pflege unb 9lufft*t anr-eriraute ©e*
meine bajfelbe mit allem ^leifj ju galten unb ju beobach-

ten lehren »eilen?
2(nt»ort. 3a, ttf) »tll ?6 tfyun mit ber «^ülfe be3

<£>errn.

©er Sifäof.
ttlTollen «Sie bereit fein, mit allem ^jleifjunb aller £reue
*^ alle irrigen unb frembartigen Serben, bie ®otk$ aöevt

$u»iber ftnb, ju verbannen unb %a vertreiben, unb »ollen

Sie ben Traufen, wie ben ©efunben i^reä jttrdbfpiefä,

fctt>or)l öffentlid) als im ©ebjeimen, feldbe (Ermahnungen
unb äöarnungen erteilen, aU bie $ftotr;»enbigfett t$ er*

ferbert, unb CBeranlaffung ba$u gegeben »erben mag ?

2lnt»ort. 3a, id) »ill e$ tljun mit ber £ülfe beö

£errn.

©er SBtfäcf.

$J\Vollen Sie jleifjia, im ®^bek unb im Sefen ber Ijetligen^ Sdirift fein, unb fttf) ftetä in felcben Stubien üben,

weifte 3fynen jum Reffet» 93erftänbnrfü berfelben bebiifjlid)

unb, ba3 Stubium ber SBett unb be$ §leifd)e3 hingegen

ablegen?

2lnt»ort. 3a, ba3 »iß idt) micr) bemühen ju tlju:t,

mit ber <§ütfe be3 Gerrit.

©er ©iferiof.

gellen Sie BeflitTen fein, ftd) felbjt unb 3r)te Familie^ na* (Sljriftt 8el)re ju bilben ; imb »ollen Sie ficb

felbft iewehl a(3 fte, fc r-iel an Sfmeu liegt, ber beerbe

Ghrifti ju beitfamen 33eifpie(en unb 53orbilbern gejialten ?

51 iure ort. 3d) »tu mid) beffen befleißigen, mit ber

4?ülfe beö £errn.

©er 58tf*ef.

Stollen Sie, fo r-iel an 3l)nen liegt, Ohtlje, ^rieben unb^ Siebe unter bem gefammten (|f)riiten4$clfe, unb be*

fonbere» unter benjeuigen ju erhalten unb gu beförbern

fudien, roelche je^t 3r)trer 5tufftd)t anvertraut jtnb, ober e3

in Sufunft fein »erben?
2Int»ort. 3a, ict) »ill e3 t^un mit ber <£>ülfe bet?

£errn.

©er S5ifd)of.

ffllollen Sie Syrern ©rbinariu«, unb ben anbern geiil-^ lidjen Obern, benen bie Stufjtdjt unb Regierung über
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<£ie anvertraut ift, ehrerbietig geljordhen, unb ifyren gott-

feiigen (Ermahnungen mit freubiaem Sinn unb 2Bü(eu

feigen, fo tote aud) fljren gettfetigen 5Iu0fprüd)en ftd)

unterwerfen V

9lnttt>ort. 3a, td) hntl eö tlmn mit ber #ülfe beö

Gerrit.

H £>ann fett ber 23ifrfjof auffielen, unb atfo frrectyen

:

(^Vr allmächtige ©ctt, ber 2>f)ncn ben ^tUcn gefdbenftU
Ijat, atleä bieS JU rinnt, uerleitje 3fmen gfetcbfalls

<2tärfe unb Äraft jum SSottBringctt j bamit er (ein in

3$nen angefangenes SBerf t-clleube, burd) Sefum (Sfyxv

ftum, unfern ^errn. Slmcn.

TI 3)ic ©emeine fett tann erfurbt roerten, im ©titten tfyte bemü>

t&igcn ®ebcte ju ©ott um a(lc3 tie3 ju »erriebteu
;
ju tt>clc$em

(Snbe eine ftifte 3ßaufe flattftntcn foul

^[ £>ann fett fern 33ifcbef (rcäbrent ttc ju ertinirenben $rieftcr

alle nieterfnieen) taä " Veni, Creator Spiritus," gelingen

eter gefprechen trerten, mit jtoot n\ b<rfj tcr S8tf$of anfange,

unb tic ißriefia: fammt ten übrigen 2lnn>cfenben seröroeife

antworten, U)ie folgt

:

ßemm, Ijcifgcr ©eift ! ftrabl -§immclgfc$ein
"*' 3n unfre ©eeten iefct I;tnctn.

«Du falbft mit ficbenfacber ®abe,

35ajj ieter teine (Salbung Ijabe,

Jtroft, Seben, Siebe^Seuer fei

Sür ü)n bie rechte ©elfteren)
;

J8elcucf)t mit fietem ©tanj unb Stctyt

2)a3 büficr, bammernbe ©efiebt.

Grrljciternb Icit' ten bieten Sinn

3u teiner ©nabenfutte I;tn.

Sreib fern ten Seint, gib' JRuI;' bem 2anb,

J?ein Unglücf trifft an teiner £anb.

£eb,r' rennen un3 ten SSater, «Seftn,

SSereint mit tir auf @inem £t)ron,

£ir fingen reit im Sammer^bal,
llnb einjt mit ©ngeln attjumal

:

(Bf)t' fei bem SBater, ©el)n unb ®eijl

3n ©irigfeit fei er gefreut.
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Dt er biefe3

:

fiomm' tyeirger ®cifi, tu em'ger ®ott l

"* Set 21>elten tief auf fein ®e6ot,

23cm Sater icmmft tu unb 100m Sol)n,

£eil, griet' unb Siebe ift bein Sfjron.

SBefucb, un3, Sxöfter, ftrcm in§ £er$

@aab', CDhlte, 9iufj', bei allem Sctymerj;

Sftacb, Sßabrijett unb nach, grömmigteit

Se§n' unfer ©eift fic$ allejeü.

£e3 £erf>ften ®aSe, Seelenrub/,

5)er £tmmelsfreute Quell bift tu,

2)er Quell, tem Sidjt unb Sieb' entfleugt,

llnb Salbung für teä 9Jienfd>en ©eijl.

SSiel ®aben tbeilft tu reicfylicty au§,

llnb fdjmüctft mit ilmen ^irdj' unb >§au$

;

2Hit ®etteg Singer fdbreibft bu fein

©ein flar @efe$ in'ä -^erj hinein.

£u bift'3, ber, rcie msergefagt,

Sinti ftumme 3eugen rebenb maetyt'

;

S?elebt ron bir tbut fre^ ifyr 3)funb

Sein 2ob an allen Orten funb.

Ström, ^etl'ger ®eift ! bein •kimmelsli^

Sn ®eift, unb £er$ unb 2lngeftcl)t,

©ntflamm unä §ier im $ilgerlunb,

3u ttenen Sott mit iDiunb unb £anb.

£>u !enneft, £err ! ben blöten Wlntff,

So ftärf uns tenn mit Äraft unb ®lut&

Sajj ireter Satan, steifet? ncc$ 23elt

5m j?ampf mit un3 ten Sieg behält.

Ureib reeit ron unl binn>tg ten geinb,

llnb lett' un§ f)in mm treuften öreunb,

£cr 5rieten bangt, o rcetrb/ Äleinob !

ÜDiit aftenfe^en grieten, unb mit ®ctt.

Sei tu un3 gübrer bimmelan,

llnb leit' unl ftet3 auf eb'ner Saljn.

©rrett' unl sen ter Sünbe '-öanb

llnb fjalt un3 feji an teiner £anb.



3ßrteiter;Crbination.

8üu" tnt mit ©nat\ unt ftärf mit Äraft,

£ie alle» ©ute in uns ftfafft,

Unt tuann uns nicbt* mebr troffen mag,

Sröft' tu am großen äitcf}tertag.

SSerbann, £err ! allen 3anf unb «Streit.

Unt fnürf' ba* Sani ter ©imgfett,

2>afi fanftc Sieb' tie SSötfet ftfltng,

5£em -ötmmet nab/ tie Srte bring'.

fbo$ tu ein Sater mit, rofl SDiarbt,

95oü SBeisbeit, ©üte, £utt unb $racf;t,

Unb tap roir ten geliebten ©o$n
Sicrflärt einft fcb/n auf feinem STbrcn

;

£>ie3 glaub' ter ©eiü\ ties ttnmfcf/ taa £er$,

t\e$ troff un? mi(b in allem @c$mer};

llnt taB ©ott ©ins in dreien fei,

JDteö müjT ter 9)iunb befennen frei.

(5br' fei bem 23ater unb bem Sobn,

Sem bcifgen ©eift auf (Sinem Zijxon
;

fTer betfigen üDreietnigfeit

<£ei Sob unb $reia tn ©roigfeit.

3Sir bitten unfern (ieben -keim,

Dap er erteucbt' 51IC naf> unt fern

JEurcb feines ©eiftes Stdbt unb «Schein,

llnb leite fte $ur 2ßal)r§eit ein.

*', ^actytem bies gefcfjcl)en, fotl ber Sifc&of atfo beten unt fprecben .

S)(tlmäcbtiger @ctt, unb f)immlif6er Sßafet ! ber bu au3
**• unenblicber Siebe unb ©üte gegen uns beuten einigen

unb vielgeliebten <2cf)n Sefum (jfiriftum bafjingablt,

bamit er unfer ©riefet unb ber Urheber be$ eroigen gebeut

fei ; toelcber, nacb ber bureb feinen $eb »cllenbeten (S'rlc;

fung unb na* feiner «öimmetfabrt, feine 9tr>cftel, ^rofcfye*

ten, Qfeanaelrftat, fieljrer unb irrten fai bie toeite 2De(t

anfymnit, unb burd) beren Sienft unb 31rbeit eine grcfje

beerbe in allen 2Tr)etlen ber (5rte gefammelt hat, um ben

ewigen 9?ubm beineä {»eiligen Oiamenö im fyerrüdien Siebte

bar^uftellen: fut biefe ausgezeichneten ©ebltbaten beiner

eroigen ©üte, fo rcie bafür, bafj bu beine Bier anwefenben

2)iener ju eben biefem für baö £eil ber 2ftenfcbf)eit »er;
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orbneten 2lmt unb SMenft $u berufen gettürbiget bafl,

bringen mir bir bcn f)er^Iidhjien ©anf bar; rrir greifen

unb »erebren bidi, unb bitten bid) bemütlu'g burd) benfelben

beinen fjecbgelobten <2olm, bu rocUefl Stilen, roeldbe Kit*

roeber t)ier ober fcnfimo beinen r)ei(igen tarnen anrufen,
tterleiljen, bafe mir fcrtbauernb uns bir für biefe unb alle

beine übrigen 9ßelj(tf)aten banfbar erjeigen, unb bafü mir
täglid) bitrcb beinen fjeitrgeu ©eift in beiner unb beineS

(Sofyneö (Menntnifi, fo vr»te im ©tauben roadbfen unb
fcrtfcbreiten mögen ; bamit fomobt burdb biefe beine Wiener,

aU burd) biejenigen, über bie fte als beine ©iener gefegt

»erben feilen, betn fjeiltger 5ftame fietö öcrl)errlid)t, unb
bein Ijeiltgeö 9teid) ausgebreitet merben möge ; burd) bens

felben beinen ©ofm, Sefum ßf)rijtum, unfern <£>errn, ber

ba lebt unb regieret mit bir, in (Sinigfeit beffelfcen ^eiligen

©eifieg, öen Choigfeit ju (Smigfeit. Stmen.

"D Sftarft, floltentetcm ©eftete fotl tcr 93tfdjof mit bcn antoefcnten

^Jriejiern tcr Steifte na* iftre -§änte auf ta« £aubt eine« Seten

legen, ter tie 5?ricftcrn>etfte empfängt ; mäftrcnb bie ju Orttnt»

rencen bemütfi,ig auj üjrcn Jvnieen liegen unb ter 23tfcf)of fandet

:

ft>imm Ijtn ben ^eiligen ©etfl jum Slmt unb 2ßerf eines^ *ßriefter$ in ber Jtircbe ©ctteö, metdheS bir nunmebr
burd) Auflegung unferer «öänbe anvertraut ifi. SBeldhen

bu bie<£ünbcn erläffeft, benen ftnb fte erlaffen, unb meldben

bu fte bebältft, benen ftnb fte bebalten. @et audi ein

treuer 93ermalter beö SBorteö ©ctteö, unb feiner ^eiligen

Saframeute, in bem Olamen beS 33ater3, unb beö <2ef)neö,

unb beö Reuigen ©elftes. 5lmen.

TI hierauf fotl ter S?tfcftcf jebem drtn$elnen, toäftrenb ?lft> noeft

fniecn, tte Ötbet in tte <§anb geben, unb fprecijcn :

ßJm^fange biemit bie Sßcttmadbt, baß 2Dert ®ctkß $u
*-' ^rebigen, unb bie beiligen <2aframente in ber ©erneute

au&ufljeuen, ju meld)er bu red)tmäfjig berufen merben

roivft.

T Stadlern tte? gefrfteften tft, fett ba« 9Hcfitrifc$e ©tauften«.

SBcfcnntnip gefungen eter gciVrccften werten ; unb tcr S8tf$of

fett fotann im (Sommunion»@otte^tienft fortfaftren. 5(f(e Cr»
tinirtc fotten gcmeinfcfyafttid) communtiircn unt an terfelben

©teile verbleiben, n>o tte #änte ifynen aufgelegt warben, bi« fte

tic Sentmumon gertoffen fyabcn.
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SfCtix bitten bidn barmfjeqigrter 95ater ! bn wcflefl betnen
"*^ fytmmlifcbeu Segen auf biefe beinc Wiener fyerabfen*

ben; ba$ fie mit ©ereditigfeit bef leibet werben, unb bein

©ort, baS burd) ifyren 3Jlüitb auSgefprcaVn wirb, foleben

(Erfolg l)abe, baf> eS nie vergeblid) auSgefprocben werbe.

Unb dud) uns »erleide ©nabe, bafj wir baS, was fte uns

auS beinern allerfyeiligtfen Sßorte, ober bemfelben gemäfj,

mittbeilen, als ein «öeitsmittel boren unb aufnehmen, fo

bat! in allen unfern ©orten unb £r)aten wir nur beine

(Sbre unb bie (Erweiterung beineS SReidieS futfjen mögen,

burd) 3efum (Efyrijhtm, unfern £errn. Stmen.

O ^err! fomme uns $upor in allem unfern £r)un mit~ beiner bulbreidien ©nabe, unb unterjKifce uns burd)

beine beftänbige £ülfe, bafü wir in allen unfern begönne«

nen, fortgefefeten unb in bir öollbraditen 2öerfen beinen

heiligen tarnen perfjerrlidien, unb enblid), burd) beine

©armljeqigfeit, baS ewige &bt\\ erlangen mögen, burd)

Sefum (Eljrijlum, unfern £errn. Slmen.

(TNer triebe ©otteS, welc&er tjöljer \% beim alle Vernunft,
** bewahre eure «ßenen unb Sinne in ber (5rfenntni§

unb Siebe ©ctteS, unb feines «SobneS 3efu G>r)rifti, unferS

4?errn. Unb ber <Segen beS atlmaditigen ©otteS, beS

5BaterS, beS SofmeS unb beS ^eiligen ©eijkS, fei mit eud)

unb bleibe bei eud) immerbar. Slmen.

T[ 2ßemt an temfetben £age (5tlid;en tie Tiaconen» unb ankeren

tte $rtefter*Drtination ertfteilt Herten feilte; fo fett man tte

SJiaconen juerft uorftetten, unb nad; tfinen tte CPrtefier ; unb
e3 genügt, tte Sitanei für Seite nur einmal $u fareeben.

Seite (SoUecten ftnt jetod) ju getrauten, }uerft für tie 35ia»

cenen, bann für tie trieftet. £ie (Srtftel ift &p&ef. 4, 7—13,
roie oben in tiefem Ritual angegeben. ©leid; nadifier fetten

ttejenigen, trelcbe ^u Tiaccnen beftimmt finb, ben (5ib »on ter

Dberberrfcbaft fd;n>ören, unb nad; jurer ermähnter 5orm
eraminirt unt ertinirt werten, SJcadjtem fotann einer terfet«

ben ta« ©loangelium (me(d;e3 entweter SRatt$. 9, 36—38 tft

trie eben in tiefem Ritual, et er 2uc. 12. 35—38, trie oben in

ter Sermet für tie Ortination ter Diaconen) getefen bat, fiaben

tie a(3 9ßriejter ju Örtinirenten gleichfalls ten (5ib r>on ber

Oberfierrfcbaft ju tetftert, unt feilen tann eraminirt unb ertinirt

werten, nrie fotd;e8 in obigem Ritual scrortnet ijt.
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ctneä

erjbifd)öf$ ober SifdjofS,

roeld)e immer an einem <£cnn; ober Feiertage

»crjunefjmen ift.

^1 2Benn 2ltte? in tet Jtirdje gehörig verbreitet unb angeertnet ift,

fett naci> geentetem 3Jiorgen»@e6et rer ©r$eifct>ef (oter etn

i)icju verertneter -33ifdjof) ten Semmunien*@otte§fcienft &egin«

nen; rartn ift tie»

©ie Soltccte.

^ allmächtiger ®cü ! ber bu bur6 beinen <Scbn, 3cfum
"^ (Sfjriftum, beinen beiligen $l»ofteln »tele »ortrefflicbe

©aben verliehen, unb ihnen eruülich befehlen fyaft, beine

beerbe ^u treiben, »erleide, loir hüten bidb, allen SBifdüv

fen, ab3 Wirten beiner ^irdie, bie ©nabe, ba% fte bein

Sßcrt mit ^leip »rebigen, unb bie barin »erorbnete qett*

feiige 3udit gehörig »erhalten ; unb »erleibe bem 5$elfe

bie ©nabe, biefelbe roillig ju befolgen, bamit 3llle bie

Ärcne cer einigen -ßerrlicbfeit empfangen, burd) 2sefum

(5(;riftum, unfern <£>erm. 2lmen.

^[ llnfc ein antcrer 33ifcfref fofl tte (Kriftel tefen

:

1 Sim. 3, 1.

f^vaS ttf je gercifjlidi roafyr, fo Semanb ein StfAof&Slntl^ begehret, ber begehret ein föjilicbeS SÖerf. ($6 fcü

aber ein 93ifcbef tmfträjltdl fein, (Sineg SÖeibeö SJlann,

nüchtern, mäßig, ftttig, gaftfrei, Ier)rT>afttg; nicht ein äDein?

fäufer, niebt »ecben, nicht uncfyrtidhe^anbtfyierung treiben,

fenbern gelinbe, nicht fjaberr)aftig, nidbt geijig; ber feinem

eigenen -Saufe rr>ct>I »orftelje, ber gefjcrfame jtinber fjabe

mit aller öbrbarfeit
; (fo aber Semanb feinem eigenen

£aufe nicht weiß Derutpefyen, toie luirb er bie ©emeine

®cttei oerfcrgenV) Oiicbt ein Neuling, auf baß er ftcb
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niebt aufblafe, unb bem Saferer h\6 Urteil falle. (5r

mufj aber au* ein gutes 3engnifi tyaben »en benen, bie

brausen {tub, auf bäfj er nid)t falle bem ßdfterer in bie

i£ct)mad) uub ©trief.

H Dt er tiefeä

:

(Statt ber (Sptjtel. St», ©efd). 20, 17.

cn SCRifetc fanbte Paulus gen @pljefu3,unb liefj ferbern

bie 9letteften »cn ber ©emeiue. 9113 aber bie ju ibto

Jamen, fpradi er nt ifynen : 3f)r »iffet, son bem etilen

Sage an, ba icb bm in 9ljien gefemmen, »ie idi allezeit

bin bei euch gc»efeu, unb bem £errn gebienet mit aller

©emutfj, unb mit öielen Xfyränen, unb $lnfedi hingen, bie

mir finb »iberfabren &on beu Silben, fc mir nadiftellten;

»ie id) niebtö »erhalten ijabo, baä ba nü£lidi ift, ba$ id)

euch nidit oerfünbiget l)ätte, unb eud) gelefjret effentlid)

unb fcnberlid^ ; unb Ijabe bezeuget, beibeS ben Snben unb

©riedien, bie 23ufie jn ©ctt, unb ben ©tauben an unfern

•Öerrn Sefum (Sbrifhrat. Unb nun ftef)e, id) im @eift

gebunben, fat)re bjn gen Scrufafem, »eifj nidit, »a$ mir

bafelbft begegnen »irb, ebne, bafi ber beilige ©eifl in

allen ©tobten bezeuget, unb fpridit : 33anbe unb Srübfal

warten meiner bafelbft. 9t ber idi aebte berer feineö, id)

fjalte mein geben audi niebt felbft treuer, auf bafj id)

r-cllenbe meinen Sauf mit grenben, unb baö 9lmt, baö id)

empfangen fyabe r>cn bem £errn 3efu, $u bezeugen baß

(Sttangelium oon ber ©nabe ©cttes. Unb nun fteJje, ich

»eip, bap if>r mein 9tngefidit nidit meljr fefyen »erbet, alle

bie, burdi »eldie idi gelegen bin, unb geprebiget fyabe bae*

Steid) ©ctteä. S)arum jenge ich eudi an biefem gütigen

Sage, bajj idi rein bin Oon allem 93lut. 2)enn id) fjabe

eud) uid^tö «erhalten, ba§ idi nidit Detfünbigei fjdttc alle

ben Statt} ©ctteö. Sc babt nun aebt auf eud) felbft, unb

auf bie ganje «beerbe, unter rrcldhe eud) ber tieilige ©eijt

gefc^et ijat *u ©ifdiefeu, ju »eibui bie ©emeine ©ctteS,

»eldie er bureb fein 53fut ermorben t)at. £>enn ba3 »eif
id), bafj nacb meinem 9lbfdiiebe »erben unter euä) fommen
greuliche 3Sölfe, bie ber £ecrbe niebt üerfebonen »erben.

£ludi au3 eud) felbft »erben auffteben Scanner, bie ba

ucrfefyrte Sefyre reben, bie Sünger an fieb $u jiet)eu. 2)arum
feib »aefer, unb benfet baran, bafi id) niebt abgelaffeu

tjabe brei 3al)re, Sag unb ü)iad)t einen Seglicben mit
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Sbjänen $u »ermahnen. Unb nun, liebe ©ruber, ti) be«

fehle euch (&ett, unb beut SSort feiner ®nabe, ber ba

mächtig ift, euch ^u erbauen, unb $u geben ba& (Srbe,

unter Sitten, bfe gegeiliget werben. 3d) fyabe euer Äeine3
©über, noch (Molb noch ÄIctb begehret Senn ib> roiffet

felbft, bat? mir biefe «öänbe ju meinet 9?otr)burft, unb
betet, bie mit mir geroefen itnb, gebienet fjaben. 3cb Ijabe

e$ euch Sllleö ge^eiget, bafi man alfo arbeiten muffe, unb
bie (Schwachen aufnehmen, unb gebenfen an ba3 äöort be$

Jperrn 3efu, ta er gefagt Jjat: ©eben ift feiiger, benn

nehmen.

TI hierauf fett ein anberer 3Stfd>of ta» ©sangelium lefen

:

3 ob. 21, 15.

^efu3 fpriebt $u (Simon $etro: (Simon Sobanna, faß
^ bu mich Heber, benn mich biefe baben 'i (§x fpriebt ^u

ifjm : 3a,4?err, bu weifst, bafj ich biet) lieb fyabe. (Spricht

er ju ibm: 33eibe meine Sämmer. (Spricht er jmm an;

bern Sftat $u tfmt : (Simon Sobanna, fjaft bu mich lieb ?

(Sx fpriebt $u ifym : 3a, <6err, bu weifjt, ba§ ich bieb lieb

t)abe. (Spricht er ^u ibm : äöeibe meine «Schafe. (Spricht

er jum britten SDtal jn ir)m : (Simon Sobanna, Jjaft bu

mich lieb? betrug roarb traurig, baß er ^um britten

Sftal ju iljm fagte : <daü bu mich lieb, unb fvracb $u ilmi

:

«öerr, bu wei§t alle Dinge, bu weifjt, bafj ich bich lieb

habt. (Sprich, t Sefus ju iljm : SBeibe meine Schafe.

Cter tiefe« :

3cb\ 20, 19.

$Wm Slbenb beiTelben &abbatbe, ba bie Sünger öerfam;
*•* melt, unb bie Spüren perfchloffen waren/ aus furcht

»or ben Suben, fam 3efu3, unb trat mitten ein, unb
fpriebt ^u il)nen : triebe fei mit euch ! Unb als er baä

fagte, jeigte er it)nen bie •banke unb feine Seite. 3)a

würben bie Sünger frob, bafj fie ben 4?crrn fallen. 5>a

fprach 3efu$ abermal ^u ihnen : triebe fei mit euch

!

®leicbwie mich ber ißater gefanbt Ijat, fo fenbc ich euch.

Unb ta er bad fagte, blieg er fte an, unb frriebt jm tönen:
sJMmiet bin ben billigen ©eifi; welchen ihr bie ©unben
erlaffct, benen nnb fte erlaffen; unb welken ihr jte be>

haltet, benen ftnb fte behalten,
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(St$Mftf)of$* ober 33tftöot0?(5enfecration.

Dtet tiefe«

:

mattf). 28, 18.

CccfuS trat $u ifincn, rebete mit fönen, unb fpratö : 9Rtr
1x5

itf gegeben alle ©emalt im -öimmel unb auf (frben.

ÜDarunt geljet Ijin, unb lehret alle 53ölfer, unb taufet fte

im Diamen be$ SBafart, unb beä <£ofmeä, unb be£ ^eiligen

©eifteö; unb lehret fie fultenSlfleS, n?a$ ich entö befohlen

l)abe. Unb jtetje, itö, bin bei eutö, alle Sage, bi$ an ber

Üöclt (Snbe.

U SEenn ta§ (Shoangetium, ta$ SRicänifcfje @lauben3*9Befenntnii?

uud tie -^retigt geentiat fu:t, fofl tcr $um ?Bifd)of (Srwäbtte

(angctfjan mit feinem lochet) turcb m>et ä3ifd)cfe tcm @r$bi.

fdt>üf Jener Sprofinj (otcr einem antern SBifttycf, ter mcm recfet*

maptg beieeümäcimgt werten tft) sorgeftettt werten, wäbrenb
ter (ä'qbtfdwf auf feinem Stuhle nafie beim (5ommunion*£iff$e

fifct, unt tie uorftettenten ©tftyöfe fetten atfo fprecfyen :

&otöh)ürbigfter Sßater in ©ort ! n>ir ftetlen Seiten biefen

V frommen unb wofylunterri töteten 9J£ann üor, bamit er

gum 93ifd)of orbtntrt unb coufecrirt »erbe.

1T Scr ©rjBifcfccf fott nunmenr taS fönigtidje SOiantat für tte

(Sor.fccration fortern, unt ee »orfefen (äffen. 2lucf< fott ter Sit

Bon ter Stnetfcnnung ter Cbevbevrfcbaft ter Königin ten er»

wählten $crfonen abgenommen werten, wie tie« oben in ter

Sormet für tie Drttnatien tcr Staconen »erorenet ift 3)ar*

nacb fett innen ber (Sit te$ febuttigen ©efjorfamä gegen ten

©rjbifcfcof abgenommen werten, wie fotgt

:

Gib beä fd)utbigen ©efjorfamg gegen ben (§x$i
1

biftöcf.

Qm tarnen ®cttz$. Clmen ! 3* 91., erteilter 93iftöcf
"^ ber Äirtöe unb beg <2tul)t3 9£., erfläre unb »erfpretöe

fyiemit alte ftöulbige (El)vfurtöt unb alten ftöulbigen @e?

fyorfam bem @r*biftöofe, unb ber Metropolitan jtirtöe $u

DL unb ifyreu üftatöjolgem.—<2o fjelfe mir ®ctt, buvtö,

Sefum (Stjriftum

!

U 2)iefer @ib tft bei ber (Sonfecration eineä ©rjbifcbofä ju unter»

(offen.

T £ann fott ter drqbifctyof tie anwefente ©emeine jum ©ebet

ermuntern, intern er fie atfo anretet

:

fttrüber; (5$ fiefy im ©oungetio beä ^eiligen SucaS ge*

"^ ftörteben, baß unfer £eüanb (S^rtftuö bie ganje 9£act)t
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6rjbif*cfg; ober 33ifd)ofgi(5onfccration.

über im ®&ete tferljarrete, er)e er feine jtoölf ?lfcofie[ er*

mdblte ttttb au«fanbte. Slucb fter)t eS in ber 5lpeftelge*

fchid*tc getrieben, bajü bie jünger ju 3tntiednen fafteteu

unb beteten, ebe fte bie gänbe auf ipaulmn unb 93arnabam
legten, unb fte au£fanbten. liefern 53eifpiel unfereS

«öeilanbeö (5l)riiii unb feiner 5li>cftel gemäß, lafyt ung r-er

allen fingen brünftig $um ®ebett faSreiten, ebe mir bie

unö f)ier r-orgeftellte Werfen $u bem Söerf Jttlaffen unb
auöfenben, moju mir glauben, bafj ber ^eilige ©eift itm

berufen fyabe.

II hierauf fett tte Sttanet (ftne ^utcr in ter kerntet für tie Ortt»

natton ter SHaconen) gefrrotfjen teerten, nur mit rem Unter*
fdbtete, tap nad) ter ©teile : „®ap eS ttr gefallen möge, alle

S3t<~cf>efe, $riefter unt SHaconen 3U erteutften," u. f. in., tte

tefentere tarauf fclgente -^itte auegelaffen ift, unt tafür naci;»

fteljente SSorte ein;ufrf)alten fiut

:

^TNafj e6 bir gefallen möge, biefen unfern ermablten 33ru*^ ber ju fegnen, unb beine ©nabe auf tljti r)erab ju fenbeu,

bamit er baS 2lmt, $u bem er berufen ift, gebüfyrenb ber*

ridUe, ju ber (Srbauung beiner jlirdhe, unb jur Grfyre, jum
£eb unb jur <£>errli*feit betneeDfameng;

2tntwcrt. SSir bitten bid), erljere unö, o £err!

U ^Darauf ift fotgenteä ®cbet ju frrecfjen

:

WffmädMiger ©ctr, ©eber alles ©uten! ber bn burd)
"**•

beuten heiligen ©eift tterfduebene (Staube »cn Wienern

in beiuer .fiirdhe werbnet fyaft; ftelje barmfyer^'g auf bie;

fen beinen Wiener fyerab, ber jefct $um ©erf unb SDtenfl

eines 23ifcbcfg berufen ift; erfülle i$tt bcrgeftalt mit ber

3£abrbeit beiner 2et)re, unb fdhmüdfe itm mit llnfdmlb

be3 SebenS, ba§ er bir in Scrt unb Sfjat in biefem Stinte

trenli* biene, jur 93evl)errlidbung beincs [Ramend, unb jur

(Srbauung unb jttt guten Regierung beiner .ftirdie; burdi

bie üßerbienfte ttnferö «öeilcinbeö 3eju (»brifti, ber mit bir

unb bem beiligen ©eifte lebet unb regieret, Ken Cnvigfeit

gu Gmngfeit. kirnen.

^1 2lt=tann feil ter (Fr$Hfcf<cf, in feinem «StuMe fi^enb, ten ;u

.

(£cnfccrtrcnten alfo anreten

:

SQruber, ba bie beilige (Scbrift unb bie alten danene?& »etotbttett, bafi mir nidit voreilig fein feilen im «jjänbes

auffegen, neeb im 3ulaffen Semanbeö gut Regierung in

ber jtirdhe (S^rifti, meldte er mit feinem geringern greife,
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(Srjb it d>of ö- cber 33ifd)of$;(5onfecratfen.

als bem ber 33ergief;ung feines eigenen 53lute3 crfanfl

l)üt; roill icb @ie, ef>e id) (Sie *u btefetn 2lmte ^ufafTe, in

gercüifen fünften prüfen, bamtt bic anroefenbe ©emeine
eine $robe f)abe, unb 3eugnifj geben fönne, reie (Sie ge*

fennen feien, fxct> in ber Jtircbe ©otteS ju »erhalten.

(3jiub (Sie überzeugt, ba§ (Sie nad) bem SBillen unferfl^ 4?errn 3efn (Sibrifti, unb nad) ber Drbnung biefeö

9teid)e3, 511 btefem 5lmte reat)rbaft berufen ftnb ?

Slntroort. 3d) bin bavon überzeugt.

©er (5r$bifd)of.

j^inb Sie überzeugt, bafj bie tjeilige Scforift alle 2er)re^ »etlftanbig enthalte, roelcbe jur ewigen Seligfeit burd)

ben ©tauben an 3efutn (Sbriftum nctfyfoenbig erferberlid)

iü? Unb ftnb (Sie entfdjloffen, auö erroäljnter ^eiliger

Sd)rift bie 3r)rer 9(ufjtdrt anvertrauten ©emeinen $u uns

tervoeifen ; unb niebtö al$ ;$ur eroigen Seligfeit nctfjroenbig

erferberlid) ju lehren unb $u behaupten, al3 baS, rccöcn

Sie überzeugt finb, bafj es auö ber Sdu-ift bnrdj richtige

Folgerung hergeleitet unb bur& fte erroiefeu roerbeu fönne V

Sintroort. SDctöon bin id) überzeugt, unb burd) ©otteS

©uabe feji entfd)lc|Jen, baß ju tlum.

©er @rjbifrf»of.

Stellen (Sie ftd) mit aller £reue in ber befagten rjeiligen^ Sdirift üben, unb burd) &zbet %a ©ott ba£ roar)re

sßerjiänbnijj berfelben erflehen; bamit (Sie im Staube

fein mögen, burd) bie fjeiliame 2ef)re ju ermahnen, unb

hin SBiberfprediern ju roiberfte^en unb' biefelben ju übers

jeugen V

Slntroort. 3d) roill cö tljttn mit ber £ü(fe ©ctteS.

©er (Srjbifcriof.

Sinb Sie bereit, mit allem $(ei£ unb aller breite jebe

irrige unb frembartige Öehre, bie ©ctte^ SBott ^uroiber

ifr, ju verbannen unb $u vertreiben; unb forocfyl privatim,

als öffentlich) anbere auf^uforbern unb ju ermuntern,

baffelbe 51t tfyun ?

5lntroort. 3d) bin ^teju totflig mit be3 £errn £ülfe.

©er (Srjbtfc&of.

gellen Sie verleugnen alleä ungötttiebe SÜBefen unb bie

**^ weltlichen Süfte, unb j|ü*tig, geredjt unb gottfelig

leben in biefer SSeli
; fo baj? Sie jtd) ben 5lnbern allent*
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©rjbifdjof«* ober 33ifd)ofö'(5enjecration.

fktlben ein Sßorbilb guter >H>erfe fMen, auf bafl ber 25i;

berfacrier ft* febämen. unb nitf)t$ wiber Sie ju fagen
fjaben möge ?

51 n t n: o r t. Sä) tritt e3 tb,un mit ber £ülfe be3 £errn.

2)cr C^rgbi fdh of.

Stellen <Sie, fo fiel an ibnen liegt, fftulje, Siebe unb^ ^rieben unter allen SHenf&en $u erhalten unb ju förs

bern furfien; bagegen biejenigen, roeitf)e innerhalb Sfttet

Siccefe 0£ub euerer, unge^orfam unb öerbrecberifcb ftnb,

jure^tn^eifen unb beftrafen, nadb ber Sluctorität, bk (Sie

burdb ca$ 55crt ©otteS Ijaben, unb bie Sfynen bitrdb bie

in biefem 9teid)e beftefyenben 33erorbnungen übertragen

ttirb?

Slntftort. 3a, icb roill e$ tmtn, mit ber £ülfe ©otteö.

©er (Sr$bifcr>of.

fetten Sie im Crbiniren, im 2luSfenben ober im fiänt^ beaujlegen Sinberer, Sorgfalt unb Sreue betoeifen?

2t nt «3 ort." 3a, id) tniü eö tfyun, mit ber «g>ülfe @otte&

2)er @r$bifd)of.

Stollen Sie fldb fanft unb milb er^eig_en, unb an Firmen^ unb dürftigen, fo roie an verladenen ^rembliugen

um Qbriftt rüillen ^öarmljeqigfeit üben?
Slntroort. SJltt ©otteö ^ülfe tciU id) mid) fo erzeigen.

1 3>ann fofl tcr (5r$Hfr$of auffielen, unb alfo fpredjcn:

<TVr aflmädrtiae ®cü, unfer Ijimmlifrter 93ater, ber^ Sfynen ju allem biefem 33ereitnnlligfeit gefdienft Ijat,

verleibe 3f)nen gleichfalls (Starfe unb Äraft, bafjelbe ju

vollbringen, bamit er in 3&,nen baö angefangene @ute
vollenbe, unb Sie völlig unb unfträfiid) am legten Sage
erfunben werben mögen, burä) 3efum (Sfyriftum unfein

Gerrit. SImen.

% £)ann feil ter jum --Bifcfjcf SrnnlMte tte übrigen ©tiiefe tcr

SBtfäjöffutyen ,5Ucttung anlegen, unb toälirenb er nicterfnieet,

fott tag " Veni, Creator Spiritus,'' über ihm gefungen oter

gcfmrben werten, nxfdieS vom ß'rj^tfc^cf anjuiitmmen, unb
ven ten SHftyofen unb antern 2lmr»efentcn in 3Bcf|jfcI*£Bcrfcn

ju ernntern ift, it-ie folgt

:

fiiomm, fjeifger ®etft ! frta^l £immct8fc$ctn

«^ 3n unfre Seelen jefct hinein.
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(Sr5&ifd)ofö* ober 33tfd)of$;(5onfecration.

5)u fatfefl mit fieknfadjer ©ate,

JDaj} iefcer fccine (Salbung I;abe.

Jtroft, Scbcn, 8iebc8>Seuer fei

$ür ityn fcie rcdjtc ®ctfte8»i>etl)
;

©etcuebt mit ftetem ®tan$ unfc Stdjt

©aö fcüfter, fcämmcrnfce @efirf?t.

©rbcitcrnfc teit' fcen Blöken @inn
3u tetner ©natenfülle l)in.

£retb fern fcen Srinfc, gib' jRu^' fcem Sano,

Jtein llngtücf trifft an teiner £anfc.

Scbr* fennen un8 fcen 2Satcr, <SoI)n,

SSeretnt mit fcir auf (Sincm 2T;ron,

JDtr fingen mir im Sammer^at,
Unfc einft mit ©ngeln aUjumal

:

@fjr' fei fcem SJater, ©cfin unfc ©eift,

3n @tt)igfcit fei er gepreßt.

Dt er tiefes

:

'omm' fcrifger ©eifl, fcu eft'ger ®ott ! u. f. n>.&
(SBic oben in ber gormel für fcie Orfctnation ber $riefter.)

U SBenn fcie« geenfcct ift, fall fcer (5rjbifcb,of fpreeben

:

&err! Ijöre uufer ®ebet.

er Slnttoort. Unb lafj unfer @d)reten ttcr btd) fommen.

%af\tt uns Uten

:

SWUmädhttger ®ctt unb barmfjerjtgfter 95ater ! ber bu au3
"** unenblicber ®üte behielt einigen unb öielgeliebten &eim
Sefum Güjriftum bafyingabft, bämit er unfer (S'rlbfer unb
ber Urheber beS enugen Se&enö fei ; toeldicr, nad) ber

burdb feinen $eb tooüenbeten (Srlöfung, unb nach feiner

4?tmmelfaf)rt, feine ®aben reichlich auf bie üfftenfeben

fyerab ergeben, unb Studie $u Slpofteln gefegt tjat, (§tltd)e

aber ju tyxexfyten, (Stlicbe ju (St-angeliften, (Stlidbe ju

Wirten unb Septem, bamit feine Ätvdie erbaut unb »eilig

angerichtet tterben möchte; nur bitten bieb, öerlett)e btefem

beinern 3Mcner folebe ©nabe, ba$ er ftets bereit fein

möge, betn Gh>angeltum— bie frefye SBotfdbaft öon ber

93erfö§nuug mit bir—nah, unb fem $u oer&retten; unb
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(SqbtfdiofS* ober 33tfcbof$;(5oufecrattoiu

ta$ er bie ifim erteilte 9SolImac&t nicbt jum 93erberben,

fcnbern jum <§eü, nicht $um «Schaben, fcnbern gum
D?u|en gebrauche; bamit er al$ ein fluger unb treuer

.unecht betner Familie ju rechter 3eit (Spetfe geben, unb
$u(e£t in beine endige 5«ube aufgenommen »erben möge;
bttraj Scfum (Sbrtjtum, unfern <£>errn, ber mit bir unb
bem Ijetligen ©eifte lebet unb regieret, ein einiger ©ott,

von Ghcigfeit ju (Sir ig feit Stmen.

•f hierauf fott ber ©rjtifdjof unb bie anttefenben Sifcfccfe ifive

•§änte auf baö •Öaur-t beS erwählten 2ßifd>of8 legen, roänreuc

tiefer auf feinen Änieen »or ifynen liegt, unb ber ©rjbifctyof

triebt

:

tt>imm bin ben ^eiligen ©eift jum ?tmt unb 2Berf eines^ 33ifchofS in ber Üircbe ®ette$, mef&eg bir nunmefir

burdi 2luflegung unferer <6änbe anvertraut ift ; tu bem
Tanten beö 33äter$, unb beö (SofyneS, unb be$ Zeitigen

©eijicS. Slmem Unb erinnere bicb, bafj bu ermetfejt bie

®ahe ®ett?6, »eiche bir burch Auflegung unferer £änbe
»erliefen ift. 3)ent! ©ott Jjat un$ nicht gegeben ben

©eift ber gurdit, fcnbern ber jtraft, unb ber Siebe unb
ber 3ud)t.

*S £>ann fett ifim ber ©rjbifctycf bie SBibet überreiefien unb fpreeber.

:

Aalte an mit Sefen, mit (Srmabnen, mit Seljren. Senfe

V iiber ba$ naä), mag in btefem 53itcbe entarten ift.

Solches »arte, bamit gefje um, auf baß bein 3nnef)men

in allen Singen offenbar fei. tiabt Sicht auf biet) jelbft

unb auf bie SMjre, beharre in biefen (gtücfen. Senn »c
bu fclcbeS ttmft, »irjt bu biet) felbft feiig machen, unb bie

bidj frören. Sei ber beerbe (Sfyrtfti ein <6irte, nidit ein

©elf; »eibe fie, »crjeljre fie nicht. Ser Schwachen

»arte, bie Jtranfen bette, bie 33er»unbeten »erbinbe, bie

Verirrten bringe »ieber, bie Verlorenen fudbe. Sei
barmfjer^tg, jebccb otme im nötigen Omtit *u erfalten;

balte über ber 3udit, jebccb fo, bafi ©armfyerjigfett nie

vergeben »erbe; bamit, mann ber ©reifte erfebeineu

»irb, bu bie unt>er»elftidie .ftrone ber (Staren empfangen

mögejt, burd) Sefum (Sfjriftum, unfern £errn. Slmen.

"U 3)ann fott ber (Jrjbifcbof mit bem @ommunion*®otte$bienfl

fortfahren ; unb ber neueonfecrirte SBifdbcf (fammt anbern %w
ttefenben) fett mit temfclben communiciren.
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Qhrg&iföoffe ober 33tfAofS*(5onfecratien.

"! Wi tic (SoUccre, urnmttelfcar vor tcm Sccjon, follen fofcjcntc

©efretc gejagt irerten

:

^armr)enigjrcr Später ! roir bitten biefc, bu roolleji beinen^ fjiinmlitdien Segen anf tiefen beinen Wiener berab-
fenbeu, unb ünt mit "beinern heiligen Reifte fo au?vüften,

bajj er nidit nur bein 3Bott prebige, unb mit aller ©ebulb
unb 2et)re ffrafe, bitte unb emtafne ; fenberu au* ein

fteilfamcä SSorbilb fei ben ©laubigen im ®ort, hnSBaiu
bei, in ber Siebe, im ©lauben, in ber Jteufi^ett unb
9leinigfeit, fo iaf, er feinen Sauf lu'enieben treu r-ollenben,

unb au jenem Hage bie .ßronc ber ©ereditigfeit enrnfan*

gen möge, bie ilmt »on bem £errn, bem gerechten 9tiditer,

beigelegt 1% roeldier mit bem 93ater unb bem ^eiligen

©eilte lebet unb regieret, ein einiger ©ort, r>on (Sungfett

gtt Ghcigfeit. Qlmen.

O £err! fomme miß jnöer in allem unfevm Hlutu mit~ beiner Imlbreichen ©nabe, unb unterfinge uns burdi

beine bejräubige «gmlfe, baft roir in allen unfern begönne*

neu, fortgefe|teu unb in bir öcllbracbien Söerfen beinen

heiligen -Kamen t-erljerrlidunt, unb enblich, burdi beine

Q3ann(ieiJigfett, baö eroige geben erlangen mögen, burd)

Sefum (äfjrijhtm, unfern £errn. Slmen.

(TN er triebe ©ctteS, roeldjer fyöber iji, beim alle Vernunft,^ beroafyre eure «Serben unb Sinne in ber (Srfenntnijj

unb Siebe ©ctteö, unb [etne$ <So6ne$ 2>efu (Sljrifti, unferä

•Öerrn. Unb ber Segen beä allmächtigen ®etkß, be$

SÖater^, beä Schnei, unb beö heiligen ©eifteö, fei mit

"ad) unb bleibe bei eudb immerbar. 3lmen.
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©cbctformcl mit Jtanffagnng

jum allmäcfrttgen ©otte,

jäfirlicri am ^roanjigften Xage bet? Sunt, an melaVm IBw
SPtajeüat ifyre glütfliebe Oiegierung antrat, in allen

föreben unb jtapellen innerhalb biefeö 9teid)eö jn ge*

braudien.

*ii !Tcr ©etteatienft feil in allen fingen terfclfe fein, trte an ge»

irefmlidjen Feiertagen, ausgenommen n>o foleber fcier unten

ant ers rerortnet ijt

U 2Ccnn tiefer £ag auf einen Sonntag fällt, fo fotl ter gan^e

(Sotteäbtenft, trie er f)ier folgt, abgehalten werten.

1 Daä »Kcrgengc&et feil mit fclgcnten Sr-rücfrcn anfangen.

(gc ermahne ich nun, baf man bor allen ©ingen $uerit^ tbue Sitte, ©ebet, ^ürbitte unb £anffagung für alle

äßenfeben, für bie Wenige unb für alle Cbrigfeit, auf
baÄ toix ein ruhiges unb tfilleS Scben führen mögen,
in aller ©cttfeligfeit unb dbrbavfeit. Staut feiges ift

gut, bogu aueb angenehm bor ©ott, uuferm £eilanbe.

1 £tm. 2. 1, 2, 3.

(So rrir fagen, mir r)aben Feine Süube, fo »erführen

mir uns felbft, unb bie ©afyrljeit ift triebt in u\\6. ©u
mir aber unfere <Sünbe befennen : fo ift er treu unb ge*

reebt, bafi er une bie (Sünbe vergibt unb reiniget unö ven
aller Untugeub. 1 Sei}. 1. 8, 9.

*[ ttnftatt te§ " Venite Exul+emus" fett felgcnte £tmne, ein

95er? "oem $riefter, unb ein anterer oem ©ehülfen unb son ter

©emeine gefpreeben cter gefungen teerten.

Cierr, rmfet £errfcber, mie fyerrlicb tjt bein 9lame in allen-

V Tanten, $f. 8. 2.

•^ vv. toaä ift ber 2Renfcb, ba§ btrbieb feiner fo an;

nimmft? unb £c$ SWcnfdjen Jtinb, bajj tu ifm fo aebteft ?

Sf. 144. 3.
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©ebetfcrmet für ben jroanjigjien 3«nf.

dr r)at ein ©ebacbtuif} gegiftet feiner ©unter, bei gncU

bige unb barmfyerjige «fterr. $f. 111. 4.

foUen bem -perm bauten um feine ©üte, unb um
feine dSunber, bie er au ben 3Wenfd)enfinbetn tfyut.

«Pf. 107. 21.

®ctt, unfer (gdbitb, fcbaue bcdi; fteb> au ba$ Sfteid)

beineS ©efalbten, $f. 64. 10.

(Sil)jüe ihren @ang auf beuten guffleigen, baß" it»re

dritte nicbt gleiten. »Pf. 17. 5.

®ib bet .Königin tangeö Sebcn ; erfreue jie mit^reubcn
behieS &ntli|e*. $f. 61. 7, unb 21. 7.

SDaf fie immer jtjsen bleibet ücr bir. Grjeige fljt ©üte
unb breite, bie ue behüten. ^>f. 61. 8.

3u it)rcr 3eit faß ben ©erecbten blühen ; unb laß großen

^rieben in unfern (Stengen fein. Sßf. 72. 7, unb 147. J i.

"
3f)re jseinbe fleibe mit (Ecbanben; aber über jie laß

blühen ibre Ärone. $f. 132. 18.

©elebet fei ©ett, ber<6err, ber ©ett SfraefS, ber allein

SSuuber ttntt. $f. 72. 18.

Unb gelobet fei fein betrltdftet (Warne efrigticb ; unb alle

l'anbe müjfen feiner (Si;re voll rcerben, (knien, Stmen.

(Ber. 19.

(ibre fei bem (ßater, bem Sfcljne unb bem ^eiligen

©eitfej

(Sie eS im Slnfang roar, je&t ifr, unb immerbar fein

Wirb, »on (Snngfeit gu (Sroigfeit. Stmen.

3)ie befcntctn (JJfatmen. 20, 21, 101.

£te fcfontercn Q?er(ejun9cn.

1 Tic (5rüc,Sof.l,biö jum fSntft fce8 neunten23erfe3.

" Te Deum."

2te Bttrite, (Rom. 13.

" Jubilate Deo."

e
j

Tic Bffirfcttten tta$ tem ®{auben5befeimtmffe fetten fcfjjentt

fein:

^riefter. £) >6err, erzeige un$ beine Q3armf)erjigfcil

!

Slnttoort Unb r-erfeibe unö bein «öeil

!

Q> r i e ft er. D <6err, erhalte bie jtenigin,

2t n t k» o r t. 35 ie" i^r (Bertrauen auf bfd) fefet.

^ricjter, <2enbe ibr 45ülfe r>cn beinern <£eitigthum,
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©ebetfermel für ben jroanjigjien Sunt.

?(utn>prt. Unb mädhtic^ befcbü&e fie immerbar.

$riejtcr. Sag ibre getnbe feinen 93crtr)ei£ über fie

baben.

51 nt wert. Safi bie ©ottlefen fid) ir)r ntdht nafyeu, i(jr

S&aben $u rbun.

trieft er. 33ef(eibe beine ©iener mit ©ereebtigfeit.

Antwort. Unb mache bein auöertr>äf)fteö 93clt frcfjfid).

$ r i e ft e r. £) -öerr, b, ilf beinern Sßclfe

!

51 a r tt c r t. Unb fegne bebt ($rbtb,ei(

!

trieft er. @ib ^rieben in unfern Seiten, c «öerr

!

5iut inert. 2>enn fein 9(nberer ftreitet für un3, aU bu,

c ®cü allein,

trieft er. (Sei uns, o ^err, ein ftarfer £burm,
51 n t tr e r t. 5Ber bem Slngeftcbte unferer geinbe.

$ v i e fl er. O «6err, erbere unfer ®ebd

;

Slntaort. Unb laf; unfer gießen »o* bid) fommen.

% Knfiatt ter ertfen Scttecte Beim OJu'rgen^efrete fett fcte fotgente

SDanktSottcctc für tie Afjronbejteigung i^rer QJiaieflät getrauet

xcevten.

S)|((ma:Miger ©cti! ber bu über alte jtcnigreidbe ber
** 1 9Bett berrfebeft, unb über fie nach beinern 3Bor)Igefal*

(en berfüge|l : 2Btt bringen bir unfern aufrichtigen Sauf
bat, bau e$ bir gefallen r)at, an biefem Tage beine IDie*

nerin, unfere «öerrfeberin, bie Königin Sßicteria auf ben

Jöjrön biefeö S^eicbö ^u fe£en. 8a§ beine 9Beie%it ibre

gübrerin fein, unb bein 5lrm ibre (Stärfe; lafj ©ereebtig;

feit, Wahrheit unb Jpeiligfeit, lafi ^rieben unb Siebe, unb
alle Tugenben. rceldie ba6 (Sftriftentbum fcbmücfen, in

ibren Jagen btüben; leite a((e ibre 9iatf)fcbläge unb Q3es

müfyungen ju beiner SBerrjerrlicbung unb nun ÜBcble

ibreS SSotfö; unb «erleide un3 ©nabe, ibr um be$ ©ettnf-

fenä tri den freubig unb triftig ju gehorchen ; baf; toebet

unfere fünblicben l'eibenfcbaften, nc* unfere Selbftfudit

ibre Sorgen für baä örtentüdie ©cb( rereiteln megen

;

tat? Üe immer bie -Serben ibjer Untertanen beftfcen, bafi

fie e$ nie mögen fehlen (äffen, treber an ber gebüfyrenbeu

(rbre gegen Hjre Werfen, noch an ber fcffiditmägtgeu

UntertDÜrfigFeit unter ir)re ©etralt: lajj i()re Regierung
lang unb glücflich fein, unb frene jie im fünftigen Sehen
mit Unfterblicbfeit, bureb Sefunt Gnjrijtum, unfern £erru.

Amen.
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©cbeifcrmet für ben jroanjigtten Sunt.

H 2lm ©nte tcr Sitanci (trclcfje immer an tiefem Sage ju ge.

traiicr-cii ift). na* ter (icüccte „Xemütfug bitten ttir tieft, o

2l?atcr," u. f. rv.
,
feil bafl felgcnte ®ebet für tic äomgin nur

taS fenigltetye JpauS gebraucht teerten.

^ ^ert unfer ©ort ! bei bit a((e JDinge im -öimmel unb~ auf (£rben erfyältft unb regieret ; nimm an unfere

bemütfyigen Öiebcte nebft unfertn Ijergtitben £anf für un;

feve <£>errfcberin 93icteria, bie an biefem Stage bnrdj

beine ©nabe unb SBcrfelutug }ttr Königin über ung gefetjt

rourbe: unb mit ilyrfegne Sfleert (£buarfe,?ßringen oon
Üli>a(li3, bie tSrhueffin oen äöaUiö, unb ba6 gan^e fön ig*

Iidie .£>au3, fc ba§ fie 9llle, immer beiner (Srate r-ertrauenb,

burdb beine SDcacbt befcbüfci, unb mit beinern gnäbigen

unb unenblicben 3£et)lgefalien gefreut, ser bir in ©efunb*

fyeit, ^rieben, §reube unb @l)re beftet)en, unb auf biefer

S'rbe lange unb glücflicb leben, unb na* bem ^cte, bai

eroige £ebcn unb <§>errlicbfeit in beinern bimmlifdum
JReidbe erlangen mögen; burdi bie 33erb teufte unb 33er?

mittlung Sefu (Fljrifti, itnferö £eilanbeS, ber mit bem
93ater unb bem heiligen ©eifte, ein einiger ®ott, lebtt unb
regieret, »on (Sroigfeit ju (Sroigfeit. 2lmen.

H 2)ann fott tiefe Sottecte feigen, um ®otteS Sd?u$ triter alle

geinte ber .Königin.

täbigiier ®ctt ! ber bu beine Wienerin C8 1 eter t a

,

unfere Königin, auf ben Sbren ibrer Sätet gefeßt

hau \ roir bitten biet) bemütbigft, üe auf bemfelfcen triter

alle ©efar/ren, benen fte au0gefe|t fein tonnte, ^u beroab'

ren; fduttje fte gegen bie Statten ber Ungeberfameu unb

gegen ben 2lufuanb ber Uebeltbäter ; läbme bie <6dnbe,
4

vereitle bie glätte unb ^erniebte bie Unternehmungen aller

ibrer ^einbe, baf$ feine geheime 33erfdiroörungen, neeb

öffenttidje ®e»atttljätigfetten iljre Diegierung beunruhigen

mögen ; fonbern la$ fte unter bem (gebarten beiner Flügel

geuebert, unb burdi beine 9ftadU uuterüütjt, über allen

SBtberftanb jtegen möge; bamit bie SfiMt eö erfenueu

mag, tat? bn tot Sertbeibiger unb mächtiger £>crt bift in

allen ©Atoiengfeiten unb SBMbertoärtigfeiten! burd) 3e*

fum (Sfjrijlum, unfern <£>errn. 5lmcn.

H Xann fett taS ®etet für ten neben JKatn tcS Parlaments (rcenn

er 2t§ung i)at) feigen.
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©ebetfermel für ben jtoaugigfteu Sunt.

*] 3n tcm (Venitminicu^Guircgticnfte, unimttelBat WK tcm 9$Ä*

lefen tcr (hnftel, fbfl flatt tcr (ioUectc für tic Äömgin un'i tcr

tee Xage§ fdgnucs @ckt für tic «ftönigin, als obcrftc S>er»

toattmn tiefer iürefre, gebraucht irerten.

Weggelobter £err ! ber bit dmftlicbe Surften jut 93er;

V tljeibigung betne$ ©laubenö berufen, unb eäir/nen jut

^fUd^t gemadn bau, nebft ben geitUÄen Sntereffen ifyrer

SBötter aud> it)r geiftigec 2Bo$I $u beförbern; mit bentü*

tbigem unb tantbarem &ergen erfennen nur beine cjrc|e

@ute gegen un6, fca^ bu beine Wienerin, unfeie guäbiafte

Königin, übet tiefe Äircbe unb Station gefe|t I>aft. SStt

bitten bid\ verleibe ibr alle jene bimmiiuben (Shtabenga*

ben, bie für ein \c hci)Cd 9lmt erfcrberlidi ftnb ; laß baä

2T>erf, baö tu ibr als it)r ®ctt anvertrauet baii, in ibrm
ganten gebettelt ; laß iljre Säugen ben glücflidieu ©tfolg
ijjrer 2lbüduen unn ©ienfte beiner toasten unter um? be*

grünbeten Sieligton febeu ; unb roo immer beine 21>abrb>it

»erfolgt unb uiiterfcrücft ift, ba madie jte nt einem gefeg;

liefen Sßerfgeug, fcld^e }u befcbü$en unb ju verbreiten ; laß

Heuchelei unb ©ottlojtgfeit, Aberglauben unb ®öfoenbienft

t»or il)rem Slitgefidrte fielen ; laß Secten unb faljdbe &$s

reu teu trieben ber .ftirebe nicht frören, ncdi ©Haltungen
unb grtmblofe Trennungen jte fdnräcben ; fenteru gib,

baß rrir mit (filtern bergen unb mit (Sinem ©eijte bir,

unferm @otte bienen, unb if?r nad) beinern Tillen gebor;

dum. Unb taß tiefe Segnungen fut> ju ben fräteften

©efcblecbiern fcrtvjÜan^en, laß nie einen in ihrem üaiue

fehlen, ber ibr in ter ^Regierung bee vereinigten heilig;

reidiß nadneige, tamit unfere Sfeadbrbntmen il)re JUnbete

Äinber fefien mögen, unb ^rieben über SfraeL @o
•Werben nur, bein i; clf unb bie ©djafe beiner SBeibe, tir

immer tanfbar fein, unb bein 2cb oerfünbigen Obu ©e*
fd)lccbt ^u ©ifdiledit. 9lnten.

Sie (Stiftet. 1 qjetr. 2. 11.

Oicbe Q3rüter, idi ermalme eudb, aU bie ftremblinge unb
* Sßilgrunme : QJntljauet cud) t-en fleifc&lidjen lüften,

koettfce mitcr bie «Seele ftreiteu ; unb führet einen guten

SBanbel unter ben Reiben, auf baß bie, }c von euch after;

reben, ale \>c\\ Uebeltbätem, eure guten 2berfe fefyen, unb
©ctt greifen, trenn e$ nun an ben 3fog fomrnen rcirb.

<Seib unti'itban aller menfd^iidnm Crtnung, um beä

6errn willen, eö fei beut JUmige, alä bem Dberften, cber
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©eBetformel für ben jtoaujigfteu 2>unf.

teil Jöauptteuten, aU ben ©efetubten öon ihm $ur JKacfte

über bie Uebelthäter, unb jum Vcbe ben memmen. 3)enu

baö ift ber äöfUe ©otte«, bafj ihr mit 2Bo§ltl)ttn verftopft

bie UnnMJTenfyeit bor tberiditen SRenfcben, alg bie freien,

unb nicht ale> hattet ihr bie $reifyeit jitm ü)erfe( ber f8o&
beit

;
fonbem alä bie £ned)te ©otteft £t)itt (Sf>re 3eber*

mann. 4?abt bie ©ruber lieb, $ut<f)tei ©Ott. (S'ljiet

beu .König.

Sas ®»angeltttm. 3Katt|. 22. 16.

11 nb fte fanbten jm ifym iljre Sünger, fatnmt probte
** Wienern, unb fpradien : SDceifter, toir buffett, betf bu

wahrhaftig bift, unb leljvcji ben 2Beg ©otteS recht, nnb bu

frageft naal Diicmanb ; beim bu adtfejt nidit baö 2lnfel;en

ber SJcenfdien. ©arum fage unö, was bünft bi&i V Sft

c3 redbf, bafi mau beut Äatfcr 3inö gebe, ober nicht? ©a
nun Sefttö merfte ibre ©cbafffjcit, fpracb er : 3f;r «öcudv

ler, roaö öerfudbet if>r midi ? SBeifet mir bie 3ins?inün^e.

Unb fte reichten if)m einen ®rofd)en bar. Unb er fpradi

Hit ifjuen : 3Be§ ift baö Q3itb unb bie tte&etfdjrift 'i <Sir

fpradhen tu ifnn : £eei Äaiferö. 5>i fpradi er ftu ibjten:

©o gebet bem Jtaifer, »aö bcö Jtaifere ift, unb ©ctte,

u>aö ®otte$ ift. ÜDa fte baS l;öreten, penratnberten fte

ftdb, unb liefjen tt)n, unb gingen baöon.

*fi üftacfi kern 9licäuifrf)cn (DiauoenSbefenntniffe fuß tie $vettgt

folgen.

U 3n fcem Dffcrtorto foü tiefer <Spruc$ getefen werten.

Raffet euer 8idht (cuditen »or ben Seuten, haft fte eure
** gute SBerfe \ei)m, unb euren 93ater im £immcl ptefe

fen. aWatt^. 5. 16.

% 9lad) tem @e6ct ,,gür ben ganzen <Stanb fcer nrettenten .ftirefre

dbriui," u. f. id., fotlen tie futgenten ScKecten gebraucht

werten.

©in ©e&et um (SintgFeit.

O ®ctt, Sätet unfern Gerrit Sefn Gbrifti, unferö ein^i;
*** gen -öeilanbeö, beö griebenöfürften ; verleibe unö
©nabe, bie großen ©efabren, in benen wir und rr-egen

innerer unglücflicben Trennungen beftnben, ernftlicb^t

-§erjen ju nefjmen. üJcintm allen £afj unb jebee
si>crur?

tfyeil, unb SlUeö rca£ unö öcn gettfeiiger (Sinigfeit unb
dintrad)t abhält, btntoeg; bap, luie cö nur (Sinen Seib.
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©ebetfcrmel für Den stoanjigiren Sunt.

unb (Sine* ©eift, unb (5ine Hoffnung unfereg JBerufcft

(Einen -Germ, (Siuen ©tauben, (Sine Saufe, (Sinen ©ctt

nnb SBatct unfer aller gibt, fc au* nur alg (Sin <6ev^ unb

(Sine Seele, vereinigt in (Sinent ^eiligen 93unbe ber 2Safp
I)eit unb beg griebeng, beg ©laubeng unb ber Siebe fein,

unb mirCSinem @eifteunb(Sinem$iunbe bieb »erfyerrlicben

mögen ; fcuvd) Sefum (Sljriftum. unfern £errn. Stmen.

^ £>err ! »ir bitten bidb, tterleilje, bafi, unter beiner -ßevr;

^ fd\ift, ber Sauf biefet Sßelt fc frieblid) geerbnet »erben

möge, to.% beine .ftivebe bir ruf) ig unb freubig in aller

CMcttfeftgfeit bienen renne, bnrd) Sefum Gliriftum, unfern

-£>erru. Shnen.

$f\liv bitten biefr, aflmaditiger ©ort! b erleide, bafj bie

-*^ Söotie, bie »ir ijeute äußerlich mit unfern Clären

tteruemmen l)abcn, burefr beine ©nabe in ba$ Snnere

unferer bergen fc eingepflanzt »erben, bafTfw ^rüdMe

eineg guten 2Banbelg in ung bereerbringen mögen, 11a

(Sbre unb junt greife beincs fälligen Diameng, burd) 3e«

fum (Ibriftum, unfern £ernu Slinen.

«YHmäcbtiger ®cü\ bu Urqueft alter 2Beigr)eit, ber tu
** unfere Sebürfntffe toeifjt, ebe »ir bid^ bitten, unb un*

feve llnnnffenf)cit fennft, »emit »ir ju bir hdm\ »ir

bitten bidv Ijabe SJlitleiben mit unfern Sdi»achbciten;

unb bag »ag »ir »egen unferer Un»ürbigfcit ntebt bitten

büvfen, unb »egen unferer QMinbbeit nidA
t bitten fennen,

bag verleibe ung guäbig, um beg 93erbienftee beineg Scl)--

neg Sefu ($f;rifti,\tufereg «§>errn »illen. Slmen.

(T\cr triebe ©otteg, toeTcqet bober ijt, beun alle Vernunft,
*** bc»afjrc eure «iper^en uub (Sinne in ber drfenfatnip

unb Siebe ©otteg, unb feineg <§?oljneg
;
Sefu (Sfjrifti, unferg

$errn. Unb ber Segen beg altmädUigen ©ctteg, beg

Saterg, beg Scfmcg, unb beg ^eiligen "©eifteg, fei mit

eud) unb bleibe bei euch immerbar. Slmcn.
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»efcetfcrmel für fcen jwanjtgjteu 3uni.

„Victoria SR.

Ilnfer SBifle unb aPeblgefattcn ift, fcafl tiefe ticr Orte».

r, unb GVtteeticntluScviuclu, tic für ben fünften Sftoucmner,

für ben trcifngftcn Sanuar, für ten neun unb jnjaujigflc«

ffiiai, unb für ben jroanjigftcn 3uni gemacht Worten, getrueft

unb üeröffcntücbt, unb tem allgemeinen ©ebetbuc^e unb bet

Liturgie ter vereinigten JUrcfje von (Jnglant unb Srlanb bei*

gefügt, unt jäbrlicb an ten genannten, in allen JiatljetraU unb

(Sollegiat.Jv raten unt äapetten, in allen Äapetten ter (SoUcgien

unb -Mafien auf Unfern Univerfttäten ju Crfcvt, (Sambribge unt

5)ub(in, unb auf Unfern Gollegtcn ju ©ton unr> 2i3tncbcfter, fo

mie in allen ^farrfirebeu unb Jlarellen innerhalb jener Steile

UnferS bereinigten Äönigrcidjä, (Shglanb unb Srlanb genannt,

gebraucht werten feiten.

„©egeben an Unferm $ofe gu Äenfington, ben ein unb

jwanjigften Sag im Sunt 1837, im erften 3al)w

Unferer Siegierung.

w«uf aSefebt Sbrer SWojeflat,

„3. Muffet.'

„SSictoria 91.

<5-n (5rn\igung, taf? SBir turd) Äönigttcben ©rlafj vom ein unb

t> jhwnjigfhn Sunt acfytjelmfiuntert fiebert unt treijjig, im erfien

Satyre Unferer Diegierung, «erortnetfn, tafj gewiffe ©cbctS* unb

®otte8tien|VSormulare auf ten fünften ÜRcvember, ten trctjhgften

Sanuar unb ten neun unb atoanjigfien 2)iai follten turd; ten

35ruc£ veröffentlicht unb tem Slugemcinen ©ebetbuef? unt ter Si«

turgie ber vereinigten Jlirrbe (Snglant'ä unb Srlant'g beigefügt

werben jum fircb(td;cn (Scbrauebe an ben genannten Sabrcstagcn

in allen Üatbctral* unb (5o(legiat^ird;en unb Kapellen, in allen

Sottegien*Äabeüen unb fallen Unferer Univerfttäten Orforb,

©ambritge unt Dublin, unb Unferer Kollegien in ©ton unb

SBincbefter, unb in allen $farrfircben unb Kapellen in jenen @e»

genben UnfcteS Bereinigten Jtönigreic^s, tie (Sngiant unb 3rlanc

beißen

:
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tfcrinel für ben ^tranji^fien 3uni.

„Hnb in ©dB is ter legten Parlamente Übung beive

i rerlegten, tie Uns erfuetueu

k$ ter genannten (Vcr-ct?; u:::

^ .ember, ten trev§igftcn Sana
.:; -2)Jai in (rnrägung ju jic^cn unt

- tas rcir tfn (Svg.mn\inr genannt.

-er llebericgung, lln»

"Gebräu* rcr gtnamttra ®ebct»* unt 0ot»

.; temgemäj Uaf^C H wific. tau fo riet rem

ngftcn 3uni arttjermbuntert

E$ig, im erften ü?abre Hnfcrtr Regierung, .

brauet) ter gc*

.:lare auf ter. fünften

Untat unt ten neun unt pwmyqfbi
i aufbiren feil in allen &atr<etral» unt Soflegiat«

. .reifen, in allen (Scllca,ien=Jta£ellen unt fallen

: Gambritge unt £uMm, unt lln»

: in allen '4>ürrfirchm

..einigten Äön

r.e Gngtant unt 3rlant freipen, unt raj; tie genannten (Sebett*

mlaxe runftigb;:; nuft mebr getrueft unö

.:.: tn : itt '.\nbang $u tem ?U(ge>

.: ter Sirurgie ter weinig:.

„©egeben an llnferm 6oft ;u 2t. 3ame3, ten fielen.

-.r 1869, im jrcci unt pM
3o$r Unferct Regierung.

%

M2luf ailtr^flen Sefe&X

„«. ©. Saipole.-



Sie Sfrtifcl,
in ml(f)tn

ttc (Srrjbifdjöfe unb S3tfdjöfc bribrr ^rotun^cn,

imb bic g?fommte ©eifHi^feit

übcrringcfotumcn fmb,

in ber (Seubecatien, bie im Satjre 1562 $u Senbon gehal-

ten werben, um 9Jieiuuugö£ierfcbiebenh
/
eiten j^u »ermciben

unb dinbeit in ber wahren Religion }tt begruuben : auf

23efeljl feiner ÜRajeftät, mit betgefügter föntglicher @r*

flärung, wicber abgebrucft.

£tc Grvflärung Seiner 9Rajcfiät.

i^lir burch ©ctteö 93erorbnung unb nach unferm redeten
**^ Sitel, „3krtljeibiger be3 ©laubeue unb fyedifter 93er?

kalter ber JUrche innerhalb biefer unferer Oteiche," halten

cä unferm Äöniglitben 2lmte unb unferm eigenen religio?

ün (S'ifer fut bechft angemeffen, bie unferer ^ürforge an;

sertraute Äfrdbe in (Sinfyeit ber wahren Religion unb im
Sßunbe be3 ftrtebenä $u erbalten unb tu bewahren, unb
roeber unnetbige SDiföutationen, Streitigfeiten noch %tfp
gen, bie ben Sparteigeift in .Hirche unb Staat nähren

rannten, ju bitlben. 2i*ir fyaben eö bafjer nach reiflicher

lleberlcgung unb mit bem dlatije fo üieler 33ifdwfe, alö

füglid) jufammen berufen »erben fennten, für gut befun?

ben, folgenbe dtUdrung \v. madien:

SDap bie Ötrtifel ber .ftirebe von (Snglanb (weldie tierhet

auerfannt unb beftätigt werben jinb, unb welche uufere

©eiftlidifeit im ©anien unterfebrieben ijat) bie wahre
£el)ie ber Kirche von (Snglanb enthalten in Uebereinftim*

mung mit bem SBcrte ©otteS. 2ßir genebmigen unb
beitätigen fie hiermit unb »erlangen, baß alle untere lie;
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Sie (Srflärung Seiner 2ftaJeTtät.

ben Untertbanen in bem ajetdjförmigeti ©efenntniffe ber;

felben fortfahren, unb üerbieieti bie mtnbefie ?lbtt>eidiung

Ben ben cuvabnten 2lnifeln, ttelcbe wir $u biefem Gute
neu nt cruefen, nnb tiefe nnfere (jrflarung gleichzeitig

beizufügen befehlen.

3)af toit bed^fter 33ertrafter ber .Kircbe fcen (fnglano

ftnb ; unb ta§, falle irgenb eine 5D^einuna6verfcriiebenl)eit

übet äuperlidbe ©ernultung, fyinficbtliaS 93erfügungen,

(Janene?, unb über anbete baljin gefycrige (Senftifutienen,

euiüebeu feilte, bie ©eiftlicbfeit, naditem jte $uerft bie

(Stlanonifj bajn unter unfernt grcjjeu Siegel erbalten

bat, tiefeiben in ibrer (Fcnsccaticn in .Crbnung bringen

feil, intern toir ibre 23ercrtnungen unb Statuten geneb,*

inigen, pcrandgefe$t, tafj nidbtö tarin ben QJefefceu unb
©etrducben tes ('antee Zureiter ifi

Saß tvir in *c!ge unferer fürftlicben Sorgfalt für bie

gennnenbafte >}>fliditerfülluug ber ©etjllidjen, ben SSifcbö*

fen unb ter ©eiftlicbfeit auf ir)r bemütbige? Verlangen
ren Seit ju Seit unter unferem gre^en Siegel bie (Urlaub;

nijj ertbeilen, $u beratbfcblagen, unb alle fclcbe Singe in erb?

neu, treidle ven ilmen flar targeftellt unt Bon uns gebilligt,

t>ie geertuete #crtfe£ung ter Sebre unt Sudit ter Äircbe

öon (S'nglant, ttrie fc l cb e fegt gefefclieb U]Ubt, betreffen;

ven toeUber trit turdeuty feine 9U>tDetd)ung cter Jßerdnj

teruna genauen irclleu.

-Tap, ebuteu einige 2fteiuung?r«erfcbietcnl)etten un?
gtücflid^er Steife berrergetreten ftut, nnr tcdi für fest

Srcft tarin finteu, tan alle ©eiftlicben in uuferm 9?eicbe

immer mit ter größten Q3ereitrcülligfeit tie feftgefe^teu

•^Irtifel unterfebrieben b)aben ; n?el*e3 für unö ein ^Betrete

iü, tat; üe alle in tem tr-afyreu, geftcbnlidien, unb rvöxU
lieben 5)erftante ter genannten Slrtifef übereinftimmen

;

unb bajj felbft in ben merfnnirbtgen fünften, recrin bie

gegenwärtigen 93erfdiietenf)eiten liegen, Männer aller

<j>taifen tie"2lrtifel ter jlirebe oen dnglanb als entfcbeU

teub für fieb annebmen unb bebaur-ten, fte fyräcben füt

fte; n?a3 uns abermals ein SBerreiä ift, bajj feiner öon
ibnen tie feügefepten Olrtifel aufzugeben beabfidtigt.

Sa§ tejjbalb mit3?e^ug auf tiefe fctrcbl merfnnirtigen

Q&& unglücflidvn SDteinungöiYrfdMetenbeiteu, belebe fo

viele 3abrlumterte binturd\ in öerfebfebenen Seiten unb
Orten, tie .Hirde Gbrifti beimgefuebt haben, trir alle

weiteren grübeinten DZadjfcrfdjungen bei Seite gefefct
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toiffen bellen, ml btefe ©treitigfriten efngefcfcloffen fein

follen in QJetteö SBetljeifjungen, wie Tic unä im Stttgemei*

nen in ber (jeiligen ©ebrift, unb tiefer gemäß im allge-

meinen (ginne ber Slttifcl ber Äitcbe öon Grnglanb

gegeben ftnb. Unb bafj Üciemaub Ijiernad) webet vrebigen

noef) etttäel bruefen tafien feil, um einem 9lrtifel eine

anbete ©eutung tu geben, fonbern Rd) Ujnen in ber einfa*

dien unb vollen iBebeutung unterwerfen, unb uidit feine

eigene 9Jccinung ober Auslegung einem Slrtifel lintcrfcbie-

ben, fonbern )ic im budiftablidum unb grammatifdum
viinne nehmen feil.

2)a§ roenn trgenb ein öffentlicher 93orfcfet au einer

von unfern lUtioerfttäten, irgenb ein Setftetyer ober

Sekret eineö Kollegiums, ober eine anbete IjJetfon an
einer biefer 9luftalten einem Slrtifel einen neuen Sinn
geben ober öffentlich barüber lefen ober beüimmcn, ober

eine öffentliche SDifputation galten, ober Grrlaubnifj $u

einer foleßen, jd eä auf ben Univerfitäteu ober Kollegien,

geben feilte, ober wenn ein 3'heeleg auf ben Uuiyerfttäteu

anberö prebigt unb dxva.6 bruefen iä%t, ali roaö febon in

ber ßonöocatton mit unfercr föniqlicben 53eiftimmung

fet'tgefeöt werben ift
;

jener, ober jene Uebetttetet, u.ii

uufer ü)ii§fa(len, fo wie bie Jtircfienccnfur in unfetet^tt*

dumeemmiffien niflieb/en werben, gleich anbern ^erbre*

cbetn ; unb bafj wir batauf galten weiten, ia$ tat
ltrtr)eil gehörig an Urnen vollzogen werte.

SRcligionSartifel,

I. 53on frem ©lauften an bie fyeiligc ©teüunigfeit.

(£$ gibt nur dinen lebenbigen unb wahren ®ctt, ber^ ewig, orme .Körper, Steile ober fceibenfcbaften ; von
unenblicber üftadit, 2öet0()eit unb ©üte; ber (Schöpfet

unb (Srfjalter aller ftdubaren unb unftcritbareu Singe ift.

Unb in ber (?iubeit biefer (9ettl)eit finb brei Sßerfonen Kon
(Siner ©ubftain, Stacht unb (Swigfeit : ber ffiatet, bet

<8etm, unb ber ijetlige @eijt.
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IL %}cn bem ©orte, ober bem (scfjnc ®cttc3

irelcber irafyrer STOcnfd} gereorben tjt.

"^er (Scfm, weldier baS 9Bott beS 93aterg ift, ncn (Steig*

~- feit öom SBatet gejeugt, wabrer unb ewiger ©ctt,

tcn (S'iuer Smbßanjj mit bem ffiater, uafmx in bem Üeibe

unb öou ber Subftan^ ber gebenebciten Sungfrau bie

menfcbßdje Statut an, \c baf; $wei gan^e unb oellfemtnene

Staturen, nämlicb bie ©cttljeit unb bie äRenf$l}eit, auf

immer in (siner Werfen uu^ertrennlidi vereinigt würben ;

au-? toelcoen Cmt (ibriftUö ift, wahrer ©ott, unb wabrer

SBienfcB, ber wabrbaftig gelitten bat, gefreu^igt, gefterben

iü unb begraben würbe, um feilten 93atet mit uns pi

vevfcbnen, unb uiebt allein für bie (Srbfünbe, fbnbem
aud] für bie toirflid)en ©ünben ber SDlenfcben ein Dpfet
ju werben.

III. Son d^riftt Snieberfa^rt gut £ötfe.

leidnrie ($briüu« für une" üarb unb begraben würbe,

fo muffen wir aud) glauben, bafi er jur <£clle Hiebet«

gefahren iü.

IV. SSon ber 3luferfW)ung Gfyrifit.

fipbriüitS iü wabrbaftig sem 2>be wieber auferitauben,
^ 'unb-nabm feinen .fterper mit ^Ieifdi unb @ebein unb
?U(em, toaö ju ber boUfommenen menfdilid^en Diatut ge=

bert, wieber an, iü bamit aufgefahren gen «öimmel, unb
ftset bafelbft, bi£ er am jüngüen Jage wieberfommen
wirb, um alle 2)cenf*eu ju rieten.

V. 93on beut heiligen (Seifte.

f^Vr beiligc ©eift, »etdjer rem CBater unb fem <Scbn?
* auSaeljt, iü i>cn (iiuer Subüaii^, ©inet SDcajeüät uwt
.fterrlid^feit mit bem 33atet unb bem ecb/ne, wahrer unb
ewiger ©ott

VI. Q3cn ber 4?inlänglicfrfett ber r)eiligen <Sd)rtf*

ten jur Seligkeit

^Ve beilige Sdnift enthält alle -Cinge, bie iwr Seligfeit
•*" nrthwenbig jinb : ic ^w es" Oon feinem SDcenfdum verk-

langt werben fann, irgenb etwas, waä batiu nicht $u lefen

ift, ober burd> fte nictit bewiefen werben fann, als ©lau;
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benöartifel an^unetnnen, ober für erforberlid) uub nctfj*

toenbig iur©eligfeü ju galten. Unter beut, roaä toir bte

fjeilige ©djtift nennen, »erflehen tot* btejentge» canonifdjen

lädier bei Sitten unb 9fce»en SeftamcntS, 'bereu Sluctori-

tät niemals In ber Jtirdie bejtoeifelt toorbeu ift.

üftamen unb 5lnjaf)l ber canonifdien Süd)er.

2)a« erfte Sit* SWojiS (Genesis).

JDaS Jtöeite Sud) SWoftö (Exodus).

£)a$ britte Sud) SWoft* (Leviticus).

2)a$ oferie Sud) 9Woft$ (Numeri).
2>a3 fünfte 53 ud) üDtoftä (Deuteroiiomiuiu)-

2>a3 Sttdi Sofua.
3)aS Sud) ber 9cid)ter.

JDaS «8ucb dhtii).

2)a3 erfte Sud) ©amuetis.
55a3 jtoeite Sud) ©amuelte.
3)a3 erfte Sudi ber Äöntge.

2)a3 jtoeite Sud) ber Könige.

3)aö erfte Sud) ber (SBromca.

$>a6 jtoette Sud» ber Chronica.

JDa« erfie Sud) Gfra.

2)aä itoeite Sud) (Sfra (Nehemia).
£>a3 Such (Sftljer.

2)as Such £to&.

Sie Sßfahnen.

2)ie Sprüdie (Salomontö.
©er *ßrebiger ©demente.
5)aö <£>oI)eiieb ©alomonis.
2)ie vier großen ^>ropf)eteu,

35 te jtoöjf fleineu ^ropljeteiu

£>ie übrigen Südber lieft jtoar bie Äirdic (tote -£>iero<

nmntte? fagt) da Seifpiete unb ©tttenregeln für baä
l'ebeu ; aber ue gebraucht biefelben uid)t jur Segrünbuug
irgenb einer Seljre. (Sö.finb folgeube

:

JDaö britte Sud) @fra.

£a3 eierte Sud) (Sfra.

2>aS Sud) Sebiä.

2)a$ Sud) Subita
3>cr dle)t beö Sucbeö @ftb>r.

JDaö Sud» ber äüeiöfyeit.

©aö Sud) Sefus ©irad).

2)er ^rep^et Sarud),
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£cr ©efang ber brei SDlänner im Reiter.

£iffr>rie ooti bei ©ufanna.
JBon Sei unb bem 3)radmt.

$>a$ ©ebet be«? SJlanaffe.

Za-3 erfte 23udi bct (Diaccabäer.

2}aä jtoeite 53udi bcr 2)iaccabäer.

Stile ©üdjet beö Oieuen Xeftament?, wie fte gerocfmlicb

angenommen »erben, nehmen vcix auct) an, unb galten }i?

für canonifd)e Q3ücber.

VII. 58om 9(tte« Seftomente,

^a3 SUieSeßament »ibrrfyritöt bem leiten nicht: benn
*' fcrccfU im SUten nne im leiten Seftamente wirb bem
menfcfoltcben ©efd)fed>te etvigeö Sehen burdi (Sfyriftum an*

gebeten, »elcher cer einjtge Mittler jtoifcben ®ctt unb

ben Sftenfcben ift. inbem er beibcö @ott unb SJtenfcb ift.

©aljet jinb biejenigen nid>t jw bereu, bie fälfeblich borge*

Ben, ba§ bie alten 93äter nur auf »erübergefyenbe 35er?

bedungen gefjcTft haben. Cbgleich bie (ibriften an baä

@efe§, roeld^cs? ®ott bureb, üftejen gegeben, foroeit eö

Zeremonien unb ©ebräude betrifft, nicht gebunben jinb,

unb bie bürgerlichen 93crfduiften beffelben in feinem

(Staate ncttjroenbig angencmmen jntoerben braueben; \c

iü bennceb fein Gbriü \>cu bem ©etjerfam ber fogenanns

ten jittlicben ©ebete frei.

VIII. 93on ten brei ©laubenebernintmj]en.

^ie brei ©laubencbefenutnifie, nämlich baß üfticänifdw
^ tag SUljanaftfcbe, unb baß qeroebulieb fegenanute

2lVcftcli(de ©laubenebefenutnijj, "feilen burdiauä ange-

ncmmen unb geglaubt »erben ; beim fte rennen burdi bie

'iigften Seugniffe ber heiligen Schrift beriefen

derben.

IX. *ßon bcr nrfvrünglidjen, ober (Srbfünbe.

<^Nie ©rbfünbe heftest nicht (»ie bie ^elagianer tfyericbter*

"^ tvem bebaurten) in ber Duidbabmung 3ibam6: fenbern

ite ift bie fteblerbaftigfeit unb '^erberbenbeit ber (Natur

eine-? leben Don Slbam auf natürlichem SBege fjerftammens

ben SWenfchen ; ireturch er febr meit yen ber urfr-rünglidum

©ereebtigfeit abgewichen, unb oetmöge feiner 9?atur inm
33cfen geneigt iü, k tan baß Aleifch ftetö rr-iber ben ©eift

gelüftet; unb bie baber in jebem SJtenfdien, ber in biefe
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5Belt geboren roirb, ©otteei 3orn unb SSerbammnifj »er?

bieut. Unb tiefe äkrbcrbtfyeit bet ülatut bleibt felbft in

benen, bie rmebergeberen jfnbj besbalb ift bie fcufi beet

^leifcbeä im ©rieebifdien plironema sarkos genannt,

tootuniet (5'inige bie 2£ei6t)eit, Slnbere bie <2inulid)feit,

(einige bie ©emütfyelberoegung, Wintere bie 33egierbe beö

ftleifdieö vcvjiet)en, bem ©efetje ©ctteä ntebt untertl)au.

Unb obgleidi ttidtfö 33erbanrmltd)eä an benen ift, bie ba

glauben unb getauft finb: }c befennt bodi ber Slpcftel, bafj

unorbentlidie iöegierbe unb Suft in ftd) felbft bie Olatur

bev (Sünbe tjabeu.

X. 9Som freien SffiiÄcn.

(TSer 3ujtanb beö Sförafdjen, na* bem galle Stbam^, ift

*"' Don ber 2lrt, bafi er niebt burd) feine eigene natürliche

.Kraft unb burdi gute Sßerfe, gutn ©lauben unb jur 2ln;

rufung ©otteei ftd) roenben unb vorbereiten fanu. SEBis

fyaben bemnadi feine Äraft, gute, ©ctt angenehme unb
ibm rocfylgefaüige 2Öerfe ju tijun, trenn niebt bie tttoots

femmenbe ©nabe (^ctteö burd) (§t)riftum unfern Spillen

jum ©uten lenft, unb in unö mitreirft, »enn roir biefen

guten Sßillen t)aben.

XI. 33on fcer Sfteclnferttgttng be3 2ßenfcr)en.

tyftiv »erben allein um beS Serbien jic$ unferee «£>errn

^^ unb «öeilanbeö 3cfu (5t)rifti roillen, burd) ben ©lau;
ben, niebt aber roegen unfern eigenen SBerfe unb 93crbienfte

vor ®ott gereditfertigt. Sarum ift audi bie ixfyte, i>a$ »ir

allein bureb ben ©lattben gereditfertigt »erben, fo febr

heilfam nni> treulich, »ie e$ in ber -öcmilieöcn ber 9ted)t;

fertigung auöfüfyrlidjer bargett)an ift.

XII. Q3on ton guten SBcrfen.

^bgleid) gute S5?erfe, »eiche fruchte beS ©laubene* finb,
"** unb auf bie Rechtfertigung folgen, unfere ©ünben
nid^t »egnobmen, neeb öer ber Strenge be$ ©erlebtet

(&oüe$ hefteten rennen; fo finb fte bennceb ©ott in ßbrifto

angenehm unh wohlgefällig, unb entfpringen nett)»enbiger

SBeife aug einem »abren unb lebenbigen ©tauben, fc bafj

ein lebenbiger ©laube eben )c anfebautid) an Urnen er*

fannt »irb, roie ein Q3aum an ber #rud)t.
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XIII. 93wt ben SSerfen ror ber dtecfytfertigimg.

Sperre, bie bot ber ®nabe Qbrifti, unb r-cr ber (S'ingebung
-^ feine« ©eifieä getrau toerben, gefallen ©ort uid^f,

treil jie nidft aus bcm ©iauben an 3efum (Sftriüum ent*

frringen; aud> machen fte ben 2Renfd)en nuht tüchtig,

©nabe ju empfangen, ober (wie bie (Sdmlgelcljrten fagen)

fte oerbienen md)t bie ©nabe de Congrao; ja, tr>eil fie

ui6t fo gefchchen, wie ©ort feldie gewellt unb befohlen

bat, fo »toeifefa wir nicht baran, bajj fte bie Dtatur ber

vEünfce I

XIV. SBott bcn @uj)eTerogation3*2Berfen.

freiwillige SBerfe, aujüet unb über benen, bie in ©ctteS

ö ©ebeten ocrgcfdwieben jiub, ober fcgenannte fuperere*

gatorifcne 2ßerfe, tonnen nid^t ebne 2lnmapung unb

©ottloftgfeit gelehrt werben. Senn baburd) ciliaren bie

Sftenfd-en, bc$ jie ©oft nid)t klc$ }'c oiel leinen, alä fie

ju tlutn oerbunien jiub, fonbent bafj jie um feinetwillen

mehr tinin, als? ihre ${Iid)i öon ihnen forbert; ta bod)

(ihrifhiö benilidj ]a$t: SBenn ihr SUleö gethan habt, nxri

eud^ befehlen ift, fo fprediet: SB« jinb ünn'üfce Iftuedtfe.

XV. 3Son Ghrifio, ber allem e$ne (sünbe ift

f^fjriftues ber in SDafwljeit unfere üftatur angenommen
^ blatte, würbe in allen ©türfen uns gleich gemacht,

nur bie (Sünbe ausgenommen, öon welcher er tu feinem

§leifche, wie in fernem ©eifte ganj| rein war. ßr fam
als baö unbejlecft.eSamm, um bnreh bie einmal gefd^ehene

-Slufcrferung feiner felbft bie Sünben ber SBelt ijinweg;

Hunetjmen, unb, wie ber ^eilige Soljanneö fagt, e£ war
feine ©ünbe in ihm. 9Bit Uebrigen aber, obgletdj wir

getauft unb in dl^rifto wiebergeberen jiub, fehlen alle

mannigfaltig; unb fo wir fagen, wir haben feine <2ünbe,

fo »erführen wir uns felbft, unb bie 2Öaljrr}eU ift nicht

in uns.

XVI. 93on ber ©unbe nach) ber JEaufe.

W-id^t jebe Sobfunbe, bie nach ber Saufe öorfajjlid) bes

~^ gangen wirb, ift Sfinbe toibet ben heiligen ©ein, unb

nnöerjjeiglid). Garant ift benen, bie nadi bet Saufe in

©ünbe fallen, bie 3ulajfung ^ur ©nfje nidit jn verweigern.

9lad}bem wir ben heiligen ©eift empfangen fyaben, tonneu
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wir r-cn ber uns gegebenen ©nabe abweichen, ltub in

Sünbe fallen, nnb burch bie ©nabe ©ettes wieber auü
Heben, nnb ttnfer Sehen beffern. diejenigen ftnb bafyer

in öetbammen, bie ba fagen, fte fönnen, \c lang als ftt

hier leben, nicht Weiter fünbigen, cber bie ben wahrhaft
©unfertigen bie SSergebnng itjrer ©ünben abfvredien.

XVII. 93on ber 93orf)erbeftimmung unb 2lu8er?

rcabiung.

$)>orb>rbeitimmung «im geben ift ber ewige SSorfafc^ ©ettrS, nach welchem er (cfye ber 3Bell @runb gelegt

Werben) in feinem uns öerbotgenen SRatbe feft befduoffen

hat, biejenigen, welche er aus bem menfduidjen ®efd»ledjte

in (5f)riftc erwählet Ijat, ooni gludie nnb neu ber 93er*

bammnifl pt erretten, nnb fte, als ©efäjje ber (S'fyre, burd)

ISJjrtfium jnr eroigen ©eligfett ^u bringen. 2>amnt
werben biejenigen, welchen biefe berrli6eii>oh

/
ltt)at@etteS

verliefen ift, burch feinen ©eijt, ber jut rechten Seit

wirft, nad) feinem Q3crfatj berufen; burtb ©nabe gefyor*

dien fie bem 9htfe; fte werben ebne 93erbienfi gereebtfer*

tigt; fte werben $u ©etteS Äinbern angenommen, unb
bem Silbe feines eingebemenSermeS, 3e|u Gbrifti, gleid)

gemacht; fte wandeln gotteSfürdUig in guten Werfen,

unb gelangen eublid), burd) ©etteS 33aruu?er$igfeit, jur

ewigen «Seligfeit.

©o wie nun bie gctteSfürditige öetraditung ber üßor*

berbeftimmuug unb unferer Sluserwäblung in (5l)riüo

voll füjjen, erfreulichen unb unauSfprechlithen SrefteS für

bie Kremmen unb für folche ift, welche bie SBirfung beS

©eifteS (Sbrifti in fidi füllen, ber bie iöerfe beS ^le'ifcbeS

unb ber trbtfdben ©lieber tobtet, unb it)r ©emütl) $u

l)ci)tn Ijimmlifdum Singen erbebt, ba biefe ^Betrachtung

feweljl iljren ©tauben an bie (Srlangung ber ewigen

CBeligfett burd) Qljriftum mächtig ftärft unb befejtigt, als

auch weil fte Mtgleid) ihre Siebe $u &ctt aufs iunigfte

entjünbet: fo ift es für bie öormifetgen unb jleifchlid} ge*

ftnnten SJlenfchen, benen ber ©eift Ghrifti fehlt, fyccbit

gefährlich unb t>erberblicb, bie £el)re öon ber göttlichen

iBorlJerbeftimmuug ftetS tfer 2lugen ^u r>abeu, weil ber

Teufel fte baburch entweber in SSerittieijlung, ober in bie

©orgloftgfeit eines twchit unreinen fcebenättanbelö ftürjt,

ber nicht weniger gefährlich ift, als bie Serjmeifliing.

ferner muffen wir ©otteS äkrfyeijjungen fo annehmen,
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trtc fie fämmtlicb in ber heiligen <2rfmft uns bargeftcllt

werben ; unb in allem unfern £lwn münen wir bm 2£i(;

len C^rttcp befolge«, ber uns ausbrücflid) in bem SBerte

©ertee geeffeubart ifl.

XVIII. -3?cn ber aUctn burefi ben Tanten Sfyrijtt

ju erlangenben etrigen (Seligfeit.

n6 finb biejenigen für tterbammlicri *u galten, bie ftcfr

öermeffen |n behaupten, baß jeter 2Jtenfcr> bureb baä

©efefc ober bie Seite, wqu er neb befennt, feiig werbe,

Wenn er rieb nur befleißige, fein Seben nacb fcltbcm ©efefce

unb bem Siebte ber 9?atur einmündeten: benn bie beilige

©dmft bält uns? allein ben tarnen 3efu ßljrifti öot,

burd> ben bie Sftenfcben feiig Werben muffen.

XIX. 9Son ber Stlxty.

k itditbare Mh&Q (Fbrifti ift eine SSerfammlitna glätu

btget STOenfcben, in welker baS reine SScrt <53cttes5

gerrebigt wirb, unb bie (gaframente, in 3lllem, tt>a3 töe*

jenttid) gn i^nen gebert, nacb ber (Sinfe^ung ßfjrifti

geberig m-rwaltct werben.

2Öie bie .ftireben $u Serufalem, Slferanbrien unb Stntio*

cbien geirrt baben, fc bat aueb bie Dtomii'cbe .ftirebe geirrt,

uiebt mir in ibvem Sebengwanbel, unb in ber 2lrt if^rer

Geremcnieu, fonbem andi in ©laubenefadien.

XX. Son ber -3>etfmac&t ber flirrte.

t^ie Äird»c bat bie Tla&t, ©ebräud^e unb (Jeremcnien
** anguorbnen, unb in ©laubeneftreitigfeiten $u entfebei;

ben : jebccb ftebet es ihr niebt frei, etnwc p Derorbiten.

baö bem gefebriebenen üßerte ©ettes ^uwiber ift, audi

barf fle feine Stelle ber Scbrift fo erflären, baß" fie einer

anbern toiberfpretbe. £aber feil bie .ftirebe, ebfdwn fie

3euge unb 3?ewabrerin ber heiligen eebrift ifl, beeb nidite

ttribet biefelbe oerorbnen, neeb ten ©fauben an irgenb

etwas auper berfelben al-3 nctljwenbig jur Seligfeit auf;

bringen.

XXI. i'cn beut 9lnfeb>n allgemeiner flirdjen*

öerfammlungen.

allgemeine flir6en*crfammlungen bfirfen ebne 93efel)l
* l unb SBMtten ter gürften nidU jufammen berufen wer;
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ben. Unb finb ite mfammcnberufen (ba ftc eine 33er«

fammfung »cu SRenf&en finb, bie nid»t alle »cm ©eifte

anb ffiptte ©ctteö regiert »erben), fo tonnen ue irren,

unb fie haben juweilen geirrt, felbft in ©acben, welche auf
®cti Sttng haben. 5)<u)er bat auch baäjenfge, nvi» ven

ibnen, af3 gur ©eligfeit notfywenbig, üerorbnd ift, wober

AUaft neeb ®ültigmr, Wenn eö riid)t bewiefen werben

fann, bafj e$ au£ ber ^eiligen <£*rift genommen ijl.

XXII. 33om Fegefeuer.

c^Sie Scljre ber SRömifdjen Strebe »om Fegefeuer unb 3tb*

^ la§, »cn ber Verehrung unb Slnbetung fowofyl ber

Silber nm ber Reliquien, fo wie aud) »en ber Slnrufung

ber heiligen, ift eine leere unb eitle (Srfinbung, unb auf
fein 3eugnifj ber (Schrift gegrünbet, fonbern »ielmefyr bem
Sßorte ©otte3 gumiber.

XXIII. 33on Der 33errcaftung be§ geijUtdjen

kirnte in Der ©emeine.

$J>iemanb r)at ba3 Stecht, fiefc. ba3 2(mt be>5 öffentlichen^ ^>rebigenei unb- ber Verwaltung ber (Saframeute in

ber ©emeine angnmafjen, be»or er gu biefen Verrichtungen

gefefcmäfjig berufen unb gefanbt ift. 3ütr muffen aber

biejeuigen für rechtmäßig berufen unb gefanbt galten, bie

\\\ biefem SBerfe bureb folcfte Scanner erwählt unb berufen

werben |tnb, beueu in ber ©emeine öffentliche Vollmacht
gegeben ift, Wiener in beö «£>errn äikiuberg gu berufen
unb gn feuben.

XXIV. 93on Dem ©ebraud)e einer foldjen ©pradje

ül ter gotteSDienftlidwn 33erfamnilimg,

bie Dem 33olfe öerfiänfctid) t|l

A*3 ijt offenbar bem SBorte ®ctte6 unb bem ©ebrauebe^ ber elften Kirche juwiber, in einer bem Volle unöer;
Üänblichen Sprache bie öffentlichen ©ebete in ber üirdje

ju »errid)ten, ober bie <2aframente ju »erwalten.

XXV. 23on Den <8aframenten.

^Me von £briüo »erorbneten <2aframente finb nicht etwa~ blojj üfterfmale ober 3eicben beö Vefenntniffeg ber

(Sfyriften, fonbern »ielmer)r gewijfe unb fiebere Veweife
unb fräftige 3eid)eu ber ©nabe unb beö ©chlwollenä
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i uns?, burch treibe er unftcbf&at in und trirFt,

unb unfern ©laufen an ihn nicht nur belebt, [entern

and) üarfr mit befefttgt

Btoei ©aframente ftnb ren (£t)rifio nnferm Jaerrn im
:; oerorbnet: uämüd) bie Saufe unb baö9lbcnb*

mabi beä $errn.

SDie fänf äbtigen fogenannten (Sfaframente, nämlidi

bie Gtonjmuation, bie 95eid)te, bie ^»rieftermeihe, bie (5h*

unb bie leere Delling, ünb nicht für eoangelifcbe Safccu
mente ju (palten, tteil üe rheilo and einer » er fehrten 9fo<fc

abmnng_ter Slpoftel entfuruugen, Üjeifö aud) Stäube be0

:;;• in Der Scbriftttuat erlaubt derben, aber

unb baS lUbenbmahl, bie (figenfehaft

ber Saframente baben. inbeut ibneu bie öon @ctt »ererb*

neten ftcbtbaren Seieben unb ©ebränebe fehlen.

£ ii Sarramente mürben oon (Slnifto niebt ba^u ringe*

fefct, um betrachtet obet umhergerraani in »erben:

fonbem baf nur üe gehörig gebraueben feilen. ?lnd^

baben fie nur bei betten, ttetebe fie kmtrbig cmy-fanaen,
-

. &raft ober SBirfung. diejenigen aber,

fie unmürbig empfangen, laben banircb, mie ber

heilige fßanluä fagt, bie SSerbamranff auf jid\

XXVI. JDafi bte Untrürbtgfett ber bie Saframente

benoaltenben Gieiftltcivu bte SBtrfung ber*

n nidjt Wintere.

^bgleidj in ber ftcbtbaren Äircbe baä936fe immer mit
*" beut mifrbt ijt, unb ^nm eilen befe 9Renfd)en

bie t)öd : in berö Diente bei? ü?crt3 unb ber

tu ig ber Sartamente haben: ic mögen mir bodl

ihren I ung beä göttuebeu SBortä

KU beim (Empfange ber Sarramente bemmer, koeil üe

ibn nicht in ihrem eigenen, fonbem in (Fbriüi tarnen,

item Stuftrag unb nad) feiner SBountacbt »errichten.

Jhre Seätjeit fann toeber bemjenig.cn, mad (SfyctjraJ »et*

orbnet bar. feine äBirffantfeit benehmen, ncd) bie (Mnabe

ber göttlichen ®aben bei benen Berminbent, bie gläubig

a bie ihnen baraereiduen Saframcnte zm
»fangen, bie megen (Fhrifti Stnfejjung unb SBerbeißung

and1 bann mtrffam fiub. menn fte »cnfd^lccbtenSföenfdwt

beooattet merben.

$)euno<b erforbett e* bie Äircheniudbt, tat Iafrerbafte
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©cifUidie ntr ttnterfudmng gebogen, von benen, bie mit

il)veu Vergebungen befannt ftnb, angeflagt, unb nutest

trenn )w jtbuTbtg erfunben finb, burd) geredjteä Uvtljcit

tytrt ftmte* entjefct »erben.

XXVII. 93on bet Saufe.

(^feSEaufe Ift nidbt nur ein 3eid)en bee?23cfeuntuiffeeiunb^ ein STOetfmat, rooburd) ftct) (Shviften öou Slnbern, bie

ni(f)t getauft ftnb, unterfd)eiben : fonbern fte iü audb ein

3eicben ber SBiebergeburt, ober bet neuen Oeburt, mebureb,

tote burdt ein SDlittel, biejenfgen, toeldbe bie Saufe gehörig

empfangen, ber Strebe einverleibt, bie 93erf>ei§ungen von

ber SBergebung bet ©ünbe, unb von unferer SlnnaBme ju

äinbern (Mottet burd) ben ^eiligen ®eijl jtdvtbar oeiefaV

netunb &etjiegett »erben; ber ©laube geftärft, unb bie

®nabe, burdi bie .Hvaft beä Oebett in CMett, öerme^rt

wirb. SDfe ±auic ber jungen Ätnber ift jebenfatlg in ber

Äirdie beUubeljaften, »eil j!e mit ber Grinfefcung (Sln-ifti

burdbaufl übereinftimint.

XXVIII. 93on fcem 5l&enbmafjle be£ «6errn.

cTNcS .Oerrn 9lbcnbmafil ift nidit nur ein Beieben ber^ Siebe, welche bie (Stiften gegen etnanber §aben fetten

;

fonbern vielmehr ein ©arrament unferer (Jtlöfung burd)

ben £eb Qftyrifti ; fo i>a$ benjenigen, bte efl auf bie rechte

9lrt toürbfg unb gläubig empfangen, bae? 33reb, baö mir

bredten, bie (Meineiufdiaft bcö fieibefl ($l)vifti, unb ber ge*

fegnete Äeldl bie (Memeinfchaft bc$ ©lutea O'ljrifti ift.

£>ie SranSfubftantiatton (ober bie SJettoanblung ber

<2ubitan$ beä 93robe3 unb 9Befn0) im 9lbenbmat)le bcö

£errn, fann au* ber heiligen ©djrfft nidbt etnuefen wer?

ben, fonbern ift ben beutlidnm Slutffvaiichen berfelben

jtttoiber, vernichtet bie Dtatur eineö <2afrairent$, unb i)at

ju mandterlei Aberglauben 9(nlafj gegeben.

3>v IVib (5{jrifti totrb im Slbenbmafyle nur auf eine

fyimmlifdic unb geiftige 2£eife gegeben, empfangen unb
genoffen; unb ber (Miaube ift baä SJtittcl, Woburd) ber

Selb Qtyvifti im 9lbeutmal)fe empfangen unb getieften

Wirb.

3)a$ ©aframent bee> ^eiligen ?lbcnbma'(jlä mürbe nicht

auf ßfyrifti Q3efe()l aufbewahrt, umfyergetragen, ?u tie

£>ör)e gehoben ober angebetet.
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XXIX. 93on ben ©oitlofen, bte beim (?m!pfangt

be3 9l&entratal)l8 be» «§errn nic^t ben

Seit) Gfyriftt genießen.

Sfftenn aueft getttefe üftenfdvn unb fclcbe, bfe feinen le*^ benbigen ©lauben Ijaben, finnlicber unb ficbtbarer

Sßeffe baä" ©aframent beö Betbeö unb Q3tute3 Gümjit

(rote ber ^eilige SlugujtimiS jtcb ausbrücft) mit Ujrtn3öjj*

nen ^ermahnen: fo »erben fie bed) feineeroegS (Ebrifti

tneiirjaftig ; fonbern effen unb trinfen öiehnetjjt ju üfyttx

SBerbammnrf iaä 3etd)en ober Saframent einer fo grepeu

Sad)e.

XXX. 95on betoerfet ©efiaft.

^Vr itelcb be3 «öerrn barf ben £aicn niebf rertreigerf

** roerben : beim beibe Steile be6 Saframeutg be3 Gerrit

muffen, na* ber (sinfefotng unb nadh bem 33efebJ (iljrifti,

allen (Sfyriften clme Uuterfdüeb gerettfit werben.

XXXI. -23cn tem einigen am jtreuj sottenbeten

Drfer CSlniftt.

ÄNai Opfer (Fbrifti, einmal bargtrbradM, ift bic tioWttm*
"** mene (Srlcfung, SBerfclmuug unb ©enugttmung für

alle Sünbcu ber ganzen 3Beft, fotooljl für bie Grbfünbc,

alö für bie ürirüicben; unb e$ gibt feine anbere ©enug-
tbuung für bie &m\£?, als aliein Hefe. STarum waren
and"* bie Sftepcrfer, in treiben, wie gewcbulidi gelehrt

würbe, ber ^rteüer (Fbriftum für bie ebenbigen unb bie

S'cbten eifert, um (S'rianung ber (Strafe, ober ber Stfmlb
ber <2ünben ^u erlangen, gctte3lafterlitf)e ßrbid)tungen

unb gefäbrlidie Betrügereien.

XXXII. Son ber 6^e ber ^rteftcr.

jÄifcböfen, fJrieftem unb SJMaconen iü cß burdb fein^ ©cfc§ ®ctte$ gebeten, £a6 ©elübbe be3 ebelrfeu

(itanbeö ju tt)un, ober fteb ber (ilje ni enthalten. SDarum
ftcf)t eö ibnen ebenfcwcbl, wie allen anbern Gluiften,

frei, jüt- nacb ifu'em eigenen ©utbefinben ju verehelichen,

wenn fie bieö ber ©cttfeiigfeit fbrberlicbcr achten.

XXXIII. aSon ber Sßermeibung ber ß-rcouimu*

mehrten.

Sffter bureb effentlicbe (S'rflärung ber .ftirdie r-cn ifirer

*"3 ©emeinfebaft reditmäpig auSgefdjlcjfeu unb ercom*
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.tumcirt rcorbcn, ben mufj bie ganje ©emetnr bet ©lau?
bigen für einen Reiben unb 3ö!iner galten, biä er bureb

53itpe öffentlich roieber auSgeföbnt, m\b bureb einen ba^u

beücllmäditigten Siebter triebet in bie jtircfye aufgenoms
men »erben iü\

XXXIV. S5on ben iSrabtttoncn ber Ätrdje.

fij^ iji nidit notb>enbig, ba£ bie Xrabitienen unb (5ere*^ monten ait allen Orten biefelben unb r-ollfcmmen

gleich feien : beim fte fuib tu allen Seiten r-erfrfüeben ge;

öjefen, unb mögen na* Serfdriebenfjett ber Sänber, 3eiten

unb «Sitten ber üDlenfcben »eränbert toerben, roenn nur
nichts bem ©orte ®otte6 auroiber eingeführt rotrb. SBet
aber »on ben Srabitienen unb (Seremcnien ber .Kirche, bie

nicht tniber ®ctk$ SBort jlreitcn, unb bureb bie öffentliche

S3efjörbe angeerbnet unb «.utgefiei^en ftnb, nach, eigenem

©utbünfen, t>erfät$licb, abtitöttid) unb öffentlich abweidet

unb fte Gerietst, ber mufs als ein SDtenfcb, ber roiber bie

allgemeine Crbnung ber Strebe fünbigt, ba.6 Stnfeben unb
bie ©eroalt ber OBrigfeit febmälert, jtnb ba.8 ©etrifTen

febroacber 33rüber serrounbet, bureb öffentlichen 33erroei3

geftraft werben, bamit Slnbere fi<±> r}üten mögen, baffelbe

ju thnn.

3ebe befonbere ober ÜJcaticnalfirche ift Befugt, Gereutes

nten unb (gebrauche, bie blcS auf menfeblicbem Stnfeben

berufen, an^uerbnen, $u »eränbern unb abjufd)affen ; bedj

fo, baf SUlcö jut (Srbauung gefdjefye.

'

XXXV. 9Son ben #müten.

<£V$ gleite 93ucb ber •gwntlten, beren befonbeie Xitel~ roir biefem Slrtifet beigefügt Ijaben, enthält eine gett;

fetige, r)eilfame unb für biefe Reiten nctfyroenbige Sebre,

fö rote baö rat 3eit (Sbuarbö beö ©ecbften I)erau$a,ege*

bene ertfe 23ucb ber «öemilicn. 2)arum ftnben roir e$

ratbfam, ka$ fte in ben.ftircben r>cn ben ^rebigern fleißig,

beutlid) unb bem Sßolfe »erftänblicb r-ergelefen roerben:

tarnen ber <£>cmilien.

1. 33em rechten ©ebraueb ber Kirche.

2. Sßiber bie ©efafjr ber Slbgötterci.

3. $8on ber 3lu6befferuna unb bem Steinharten bet

Jttrcben.

4. SBon ben guten 2Berf>n : juerfi öcm haften.
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5. 2öiber Ereiferet unb £runfenr)eit.

6. SBibcr übertriebene Äleibertracb/t.

7. 93cm ©ebete.

8. 93cn bem Orte unb ber 3eit be3 ©ebete.

9. 2)afj bie öffentlichen ®ebHe unb bie ©aframente in

einer r>erflänblia>n Sprache muffen gefallen roer*

ben.

10. 93cn ber ehrerbietigen -§cd)fd)aj3ung beö göttlichen

Söort*.

11. 93cm 3Umcfengeben.

12. 93on ber ©ebuvt (grifft.

13. 93om Seiben ©mfä
14. 93cn ber Sluferftefyung (grifft.

15. 93cm »ürbigen ©enujfe beö <Saframent3 be$ 2eibe3

unb Q3lute3 (SfyrijtL

16. 93on ben ©aben be6 f/eiligen ©etßeS.

17. %nx bie $cgaticn$;£age.

18. 93cm Grjeftdnbe.

19. 93cn ber 93uge.

20. 9öiber ben 9Jcüfftggang.

21. 9Öiber ben Stufrufyr.

XXXYI. SSon Der 2Betye ber Q3ifcf)5fe unb ©etjt-

liefert.

Ccn bem 93udhe ber (Fonfecraticn ber (£r$bifcbcfe unb
^ 93ifcbcfe, unb r>cn ber Orbination ber trieftet unb
SMaccuen, roelcheö jur Seit Grbuarbä beö (Sechften Ijer*

ausgegeben, unb \\x berfelben 3eit öcm Parlamente
beftatigt werben, ift 9Ule$ enthalten, roaö ju feicher (Scn*

fecratien unb Crbinatipn netbroenbig erferberlid) ift,

auch ftnbet üch in bemfelben nichts, xoaä an unb für ftch

abergläubifch unb gertlcg reäre. 2Bit erklären baber alle

biejenigen, roelche nach ceu in biefem 93udhe oergefchriebe?

nen ©ebräuchen feit bem jroeiten 9tegierung3jar/re beS

oorgenannten JtönigS (Sbuarb biö auf btefe 3eü cenfe*

crirt cber erbinirt roerben unb, ober fünftig, benfelben

©ebräuchen gemäfj, cenfecrirt unb erbinirt werben, für

gehörig, crbentlid) uubredtfmäpig confecrirt unb erbinirt.

XXXYII. 93en ber weltlichen Dbrigfeit.

^>er Äönigin SRajeftät hat in biefem deiche (SngTanb^ unb in ihren auberu Staaten bie böd)fle ©ercalt; ihr
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fonrmt in allen ftreitigen ftäflen bie oberfle J&errfdhaft

über alle (Stäube beö 9tci*3 $u, fie mögen geiftlid) ober

weltlidi fein; fie ift feiner fremben, au3länbifdVu®ericht^
barfeit unterworfen, unb foll ifjr auch, nicht unterworfen

fein.

Snbem wir ber.Königin ÜJcajefiat bie Ijccfcfte DlegterungS*

gewalt beilegen,—ein Xitel, ber, wie wir bewerfen, ben

©emütbern einiger perläumberifeber Sftenfcben anfiöfjig

ijt,—fo übertragen wir bannt unfern dürften nidit ba$

$lmt be$ cjöttliden ÜSerteS ober bie Verwaltung ber <Safra*

mente, wie foldteä aud) au$ ben für^lid) erfebienenen 93er*

orbnungen unferer Königin (Slifabet b, aufä beutlicbfte

erfjeüt: fonbern wir geben Urnen taä einzige 93orredit,

Welches @ott felbfl wie wir feb>n, allen frommen dürften

in ber ^eiligen Schrift ftetööeruebcn hat; unb welches barin

befielt, ba§ ]ie alle ©täube unb (klaffen, fowebl geiftlicbe

C.U weltliche, bie ifyrer 2lufiicbt unb (Sorgfalt oon ©ort
anpertraut ftnb, regieren, unb bie SBiberfpanftigen unb
Uebeltbäter mit bem bürgerlichen <Ed)wert in ©crjranfen

galten.

2)er 93ifcbof $u 9iom fyat feine ©ertebtsbarfeit in biefem

Sfceicb (£nglanb.

SMe 9teicb3gefe&e mögen folebe <St)riften, bie grober unb
fdbwerer Sßerbred)en fd)utbig befuubeu jinb, mit bemXobe
befirafen.

@S iji ben (5r)rtflen erlaubt, auf S3efer)l ber Dbrigfeit,

SBaffen jn tragen unb im Kriege ju bleuen.

XXXVIII. 2Biber bie fceljre öon Der ©emein*

fdjaft ber ©üter unter ben (ibriften.

t^Nie 9teicbtf)ümer unb ©üter ber 6l)riüen ftnb, tca$ bie
"** Oiedite unb 2lnfprücbe auf biefelben unb ifjren Q3efttj

betrifft, nicht ©emeingüter, wie gewijfe SBJiebertättf«

fälfeblid) behaupten. 2)ecb ift Sebermann perpflicbtet,

»on bem, tvaä er befi|t, freigebig unb nad) feinem 33er*

mögen ben Slrmen Sümofen ju reichen.

XXXIX 9Son bem (Sibe beg Gtyriflen.

fflfrie Wir befennen, bafj unfer <6err SefuS (SbrifluS unb
*^ fein Slpoftel SafobuS ben CTbrifteu leichtsinniges unb
übereiltet (Schweren unterfagt l)atte : fo galten wtr aueb

bafür, bafj bie d)riftliche Oteligion nicht »erbiete, bafj 3e-

manb, ber Pen ber £)brigfeit baju aufgeforbert i% in
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€a*en bei ®\aubm$ unb ber Siebe einen dib fditoöre,

trenn eä nur, nadb ber Sefire be$ 5prepl)eten, ofjne £eud)e*

lei, redjt unb Ijeüigüd) gefcf)iei)t.

-33 e fi a t i g u n g.

^aS 33ud) ber r-oritebenben Slrtifel nn'rb unter Seiftim*^ mung unb mit 53enüUigung unferer^errfcfcerin @lis

iahztl), "ocn ©ctUß ©naben .Königin r>on dnglanb,
ycraufreitf) unb Srlaub, ffiefdmserin be$ ©lau&enS u. f. vo.,

aufö neue gutgeheißen unb geftattet, baB bte Slrtifel inner?

halb be3 OWdbS gelten unb burcfcgefüfirt werben fetten.

$lu<f) hnirben biefe"2Irtifet in ber im Saljr 1571 gehaltenen

(Sensecatien mit 33ebadbt gelefen, unb bur* bie eigen*

bänbigen Unterfchriften ber (S^bifdicfe unb 33ifßöfe bees

£ber£jaufe3, fo nne burrf) bie ber gefammten ®eiftlid)feit

be3 Unterlaufet abermals befrdftigt.
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Tabelle bcr Slrtifcf.

18.

Eon bem ©tauben an tie bet=

lige Sreieinigfeit.

Eon bem 25orte, oter tem

€ohne ©otte*, roeldier wahrer

TCenfd) geworben ifi.

Eon Slmfti Slieb erfahrt jur

SSHe.

Eon ber Ifuferftefjung (Jfjrifli.

Eon teut heiligen ©eifie.

Eon ber£tnlänglid)feit ber hei«

ligert Sd)riften jur €eligfeit.

Eom 2tlten lefiamente.

Eon benbrei©lauben«befennt*

niffen.

Eon ber urfprftnglid)en, ober

«rrbfünbe.

Eom freien ÜBillen.

Eon ber Rechtfertigung be<

OTem'dien.

Eon ben guten E3erfvn.

Eon ben 2Uerfen cor ber £Rec6t»

fertigung.

Eon ben €upererogotion«»2Ber»

fen.

Eon Ubrtfto, ber allein ohne

Cünbe ifi.

Eon ter €ünbe nad) ber Saufe.

EonberEorberbeflimmung unD

2tu«erroäbIung.

Eon ber atfein burd) ben <Ra«

nten (Jbnfti ju erlangenben

«roigen Celigfeit.

Eon ber £ird)e.

Eon ber Eottmad)tberÄtrd)e.

Eon beul 2(nfeben allgemeiner

ftudjinoerfanimtungen.

22. Eom Fegefeuer.

23. Eon ber Eerroaltung be* geiftj

lidjen 2ditt* interöememe.

24. Eon bem ©ebraudje einer fcU

d)tn ^prad>e in ber göltet

tienftlidjen Eerfammlung, tte

bem Eolfe «erftä'nblid) ifi.

25. Eon ten Saframrnten.

26. £nfc bie Unroürbigfeit ber bie

€aframcm< »erroaltenten

©eiftlidjen bie IDirfang ter»

felben nid)t binbere.

27. Eon ber Sauf«.

28. Eon bem 2(6enbmal)Ie be«

fterrn.

29. Eon ten ©ottlofen, bie beim

empfange be* 2(bentmahi«

be« ßerrn ntdjt ben Seife

Ghrifh genießen.

30. Eonbeiberleiföffralt.

31. Eon bem einigen am Äreuj

rottenteten Opfer €briftü

32. Eon ber 6be ber <Prtefier.

33. Eon ber Eermeibung ber 6jr»

coinmnnicirten.

34. EonbenSratttionen berÄird>e.

35. Eon ben £oniilien.

36. Beii ber E3eif)« ber 95ifa)3re

unb <Priefter.

37. Eon ber roeltlidun Obrigfeit.

38. 25iter bie Sebre ton ber ©e»

meinfdjaft ber ©iiter ontet

ten Shrifien.

39. Eon tem Site ber Scjriftea.

•Befiärigung.
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Eine Zabtllt

ber ?8!ut6üertt?anbtett unb Stoertoanbten,

toel&en et in ber ©dfyrift unb naef) unfern ©efefcen »erbeten

ift, ftdj tntt etnanber ju »erl)eiratt)en.

€in Wann barf nid)t [)eiratl;en

1. Seine ©ro|iniutfe.r,

2. Seine« föro£t>ater« Jrau,

3. Seiner #rau ©tofcniutter.

4. Seine« «Bater« Sdntuffrr,

5. Seiner Wutter SdjroeTter,

€. Seine« 23ater« SBruberß $rau.

7. Seiner Wutter 25ruber« 5rnu,

8. Se; er Jrau 33ater« Sd)me|ter,

9. Setner 5rauWuiterSa)n>efter.

10. Seine Winter,

11. Seine Siiefmuiter,

12. Seiner S?rau Wutter.

13. Seine toditer,

14. Seiner (frau lodjter,

15. Seine« Sohne« 5rau.

16. Seine Sd)it>efter,

17. Seiner ftrau Sdiroefler»

IS. Seine? SBruber« Jrau.

19. Seinem Sohne« 2od)ter,

20. Stiner 2od>ter 2od)ter,

21. Seme« Sehne« Sol)ne< Srau.

22. Seiner tedner Sohne« rjrau,

23. Seiner ftrau Sehne« (frau,

24. Seiner-frrau Sod;ter Sodner.

25. Seine« SEruber« Sodjrer,

26. Seiner Sdn*efter Jodjter,

27. Seine« Brüter« Sohne* Srau.

28. Seiner Sd)i»eßerSoftne«5rau,

29. Seiner iyrau 23ruber« 2od)ter,

30. Seiner Srau SdnuefterJedner.

©ine $rau barf nid)r ()tuatf)en

1. Shren ©rofr?ater,

2. Stirer föroKinutter Wann.
3. 3hce« Wanne« ©rofcrater.

4. Shre« 3?ater« SBruber,

5. Shrer Wutter 93ruber,

6. SI)re«03ater«Scf>n>efierTCatm.

7. Shrer WittterSdnttefter Wann,

8. 3hre« Wanne« 9Sater« ©ruber,

8. Shre* Wanne* Wuttei«£rucec.

10. Shren 9?ater,

11. Shren Stiefvater,

12. 3l)re« Wann* SBater.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

19.

20.

21.

Shren Sohn,

3hre« Wanne« Sohn,

Shrer 2od;ter Wann.

Shren ©ruber,

3hre« Wanne« ©ruber,

Shret Sdnvefter Wann.

3hre« Sohne« Sohn,

3hrer tod)ter Sohn,

3t)te« Sotjne« todjter Wann.

Shrer 5od)ter tedner Wann,

Shre« Wanne« Sohne« Sehn,

3hre« Wanne« Socbier Sohn.

3hre« ©ruber« Sohn,

,
Shrer SdVrefrer Sof)n,

, Shre« ©ruber* lodwer Wann.

28. Shrer SdwjefterSoArer Wann,

29. Shre« Wanne« ©ruber Sohn,

30. 3l)re« Wanne« Sd)u»eßftept>!i.

©nbe.
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